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der ack>te Buchstabe im deutschen Abc , wird gebraucht : 1) Als hörbarer Buch, stabe, als starker Hauch am 'Anfange der Wörter . Weniger hört man diesen Buch¬
staben in der Mitte der Wörter nach einem Selbstlaut . In einigen harten Spracharten wird er fast so hart wie ch ausgesprochen . In der ältern fränkischen Mund'art wurde h oft vor Wörtern , die mit l , r und w anfangen , gesetzt, wo es spä¬
ter in ch oder k überging . 2) Als Zeichen der Dehnung eines Grundlaukes , be!sonderS' am Ende der Wörter . Häufiger steht es m dieser Absichr in der Mitte vie¬
ler Wörter vor den Buchstaben l, m , n, r . Es wird weggelassen hinter Doppel¬
lauten , deren Dehnung sich von selbst versiebt , wie in verlieren :c. In andern
«Wörtern wird derLelbstlauk verdoppelt . 3 ) Als Milderungszeichen einiger harklautenden Buchstaben , als des c, wenn es wie ein k lauten soll , des p und t in
ch, ph , th, wo es indeß mit diesen Buchstaben vielmehr eigne Laute bezeichnet,
!sür welche wir keine besondere Zeichen haben . In wenigen Fällen setzt man das h
!noch hinter r . — Im neuern Tonsrstem bezeichnet >1 die siebente diatonische Klang¬
stufe , oder die zwölfte und letzte Saite der diatonisch - chromatischen Tonleiter,
welche früher L hieß. (L . Ton , Tonleiter
.)
Haag,
vormals die beständige Residenz des Erbstatthalters der vereinigten
Niederlande , jetzt die gewöhnliche Winterresiden ; des Königs der Nied . rlande , >ine
offene Stadt in Holland unter 52 " 4 ' 45 " N . B . und 21 ° 58 ' 25 " O . L. , fast
1 Meilen südwestlich von Amsterdam , 24 M . von Leuten und eine gute balbe M.
lvoni Strande der Nordsee entfernt . Sie hat in 6200 Häusern über 44,000 Einw.
«Die Stadt liegt höher und trockner als die »leisten in Holland , daher die Luft
auch rein und gesund ist. Die Umgebungen sind wegen der herrlichen Märten ungemein reizend. Die Straßen sind breit und mit hohen Baumgängen eingefakt.
Mepflastert sind sie mit hellfarbigen Ziegelsteinen , die äußerst dicht zusammenge¬
fügt sind. An einer -Leite der Stadt ist ein breiter Canal , beständig muFahrzeuigen bedeckt, an der andern ein trefflicher Wald , ungefähr eine halbe Meile im
Durchschnitt ; die übrigen Seiten der Stadt sind von schönen Wiesen und treffltIchen Landsitzen umgeben . In der Stadt selbst ist die sogenannte Veiver -Burg die
Ischönste Abtheilung . Das königl . Schloß , der ehemalige Statthalterpalast
, stellt
einen unregelmäßigen Haufen alter Mebäude dar . Der Haag war nämlich früher
.eine Domaine der Mrafen von Holland , daher man sonst auch Mrasenhaag zu
Isagen pflegte . Das treffliche Museum der Prinzen von Oranien wurde von den
iFranzosen weggeführt , seit dem Frieden aber wieder an Ort und Ltelle gebracht.
jZn der Nähe liegt das HauS im Busch , k. Lustschloß , in. e. Memäldesamml.
>
Haare,
die dünnen , kegelförmigen , mcbr oder minder biegsamen und
elastischen Fäden , welche dem Körper der mchrsien Läugrbiere zur Bedeckung und
zum Schutze gegen Nässe , Kälte und Verletzung dienen . Das Haar gleicht einem
Zwiebelgewächs und ist vermöge einer zwiebelarkigen Wurzel in der Ferlham be'.festigt. Der Nahrungssaft wird in demselben durch unendlich kleine, hohle Canale
'emporgeleiret ; denn unterütchen wir das Haar unter dem Mikroskop , so suchen
wir , daß es aus drei besondern Theilen zustnnmengesehr ist: aus dem äußern fIerfuge , der innern Röhre und dem in derselben emhalrenen Marke . Der äußere
olig - güllertartige Überzug >si , wenigstens beiden Menschen , immer durchsichtig
Eoiivcrfuioiis -Lcpicvn. Bd . V.
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Haargefäße

Habakuk

und ungefärbt , und gibt dem Haart dir große Dauer gegen die Einwirkung der
Lust und Witterung , sodaß es der Verwesung Jahrhunderte
lang trotzt. Unter
diesem Überzüge liegen mehre äußerst feine Rohren dicht neben einander , welche
nicht nur unter sich, sondern auch mit diesem m Verbindung stehe» und ei» aus
einer flüssigen und einer weichen festen SubstanzbcstehcndesMark
enthalten . Jene
ist zähe und gibt dein Haare seine Farbe ; diese ist ein unendlich seines Gewebe von
glänzende » Faser » , das aus der Zwiebel seinen Ursprung nimmt . Zwischen den
Haaren der einzelnen Thiere findet eine außerordentliche Verschiedenheit statt, sowol in der Länge , der Feinheit , der Farbe , der Biegsamkeit und Geschmeidigkeit,
als auch m dem Bau . Bei den Pflanzen , besonders an dem Stängel , auf den
Blättern , den Kelchen , den Blumenblättern und der Frucht finden wir gewisse,
dem Haar ähnliche Fasern , an denen wir eine ebenso große Verschiedenheit wie
an den Thierhaaren wahrnehmen . Einige verhärten sich zu Stacheln und gleichen
den Borsten , andre sind glatt , fein und weich , noch andre gleiche» der Wolle ic.
Auch sie sollen vermuthlich die zarte Dbelflache der Pflanze schlitzen, haben aber,
wenigstens in vielen Fällen , noch die Bestimmung , die in der Lust enthaltenen
und die Gewächse nährenden Feuchtigkeiten einzusaugen.
Haargesä
ß e, Haargcfäßsystem
, die letzten Endungen
der
Schlagadern , welche ihrer außerordentlichen Feinheit wegen mit einem Haare ver¬
glichen werden , und aus welchen, auf eine noch nicht gehörig bekannte Weise , die
Anfänge der Denen entspringen . Der Charakter der Arterie und der Vene ist da¬
her in diesem Haargefäßsyskem erloschen , aber die Ernährung der festen und die
Bildung der flüssigen Theile geht in ihm vorzugsweise vor sich.
Haarröhren
sind gläserne Röhren , deren Höhlung etwa den Durch¬
messer eines Pferkehaars oder wenig darüber hat , und die an beiden leiten offen
sind ( welches eine unerläßliche Bedingung ist, weil , wenn das Röhrchen oben
nicht offen wäre , die eingeschlossene Luft sieb dem Versuche widersetzen würde ).
Stellt nran eine solche Röhre mir der untern Öffnung in eine Flüssigkeit , die auf
Glas zerfließt , so steigt die Flüssigkeit darin auf und erhebt sich über das Niveau
der äußern Flüssigkeit zu einer größer » oder geringern Höhe , nach Maßgabe der
Enge des RöhrchenS und der Natur der Flüssigkeit . Solche Flüssigkeiten dagegen,
welche auf dem Glase nicht zerfließen, steigen auch in der Röhre nicht aus ; und
Quecksilber z. B ., welches unter sich stärker als mit dem Glase zusammenhängt,
steht in der Röhre sogar niedriger , als außer derselben. Der Grund dieser merk¬
würdigen Erscheinung , welche in der Natur unzählig oft , namentlich bei dem
Aufsteigen der Säfte in den Rohren der Pflanzen vorkommt , wird von den Phy¬
sikern in dem Gegenzuge zwischen den denkbar kleinsten Thcilchen der Materie , un¬
ter Voraussetzung einer gewissen Verwandtschaft der betreffenden Stoffe gesucht,
deren Abneigung hingegen den umgekehrten Erfolg bedingt . Analytische Untersu¬
chungen darüber hat angestellt Laplace in s. „1'lGnrle >l<? läioilnn capilü . iit .-" (Pa¬
ris 1866 , 4 .) und ,G >is>p>Iöinent " dazu (ebend . 1867 , 4 .), auch als Anhang
zum 3. Bde . s. „ älceanigna c,Ic »ito" . (Vgl . Adhäsion
.)
Habakuk,
ein jüdischer Prophet im letzten Jahrh , des Reichs Iuda , um
666 v. Ehr ., hat ein Gedicht von hohem lvrischem Schwünge hinterlassen . Klagen
über die schrecklichen Verwüstungen der Chaldäer in Iudäa und über den nahen
Untergang dieses Reichs , Tröstungen und frohe Aussichten auf künftige Demü¬
thigung der Sieger und neues Glück der Juden sind der Inhalt desselben . Der
Genius dieses Dichters erregt die Bewunderung Aller , die seine Schönheiten zu
fassen vermögen . Bei aller Kühnheit , Glut und Fülle seiner Einbildungskraft
hat doch seine Sprache eine seltene Reinheit , und sein Versbau einen Wohllaut , der
auch Denen , die nicht an das hebräische Idiom gewöhnt sind , fühlbar wird . Alle
seine Worte sind Charakter und Leben, es gibt nichts Furchtbareres , wo er schrecken,
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nichts Beißenderes , wo er spotten , nichts Erquickenderes , wo er trösten will.
Vergl . Eichhorn ' S „ Einleitung in das ?llie Testament " . Eine gelungene Ubei-setzting seines Gedichts liest man im 4 . Th . der Übers . des A . T . von Augusti und
de Liierte .
I.
H a b e a s C o r p u S - ?l c t e. IIe>I>e.-><i roij >ii5 heißt in der englischen
Iustizverfassung eine gerichtliche Verordnung , Gefangene zuni Zwecke derRechtSpstege von eineni Gerichtshöfe zu einem andern zu bringen . Der bestimmte Zweck
wird durch den Zusatz ausgedrückt , z. B . luibc .-ui vortun ack , t-8>»>>>ck>-,i (luu >. wenn
er auf eine Klage antworten , .^ >ii -cki><ü >'i>cku,» , wenn das Epecutionsvcrfahren in
Eivilsachen gegen ihn eingeleitet werden soll , pro8cgneiu .l,nn , te^titicuinluni,
eleHIuu .nnIuui u. s. w. Durch dieVerordnung .icl ßwiriKluni et reaifiiencknni,
gewöhnlich Iu>ben8 ro,g >u5 cuin eunsg genannt , wird eine Zivilklage auf Antrag
des Beklagte » von den Untergeriehten an die Obergerichte in Westminster gebracht , indem befohlen wird , die Person des Beklagten , nebst einer Angabe des
Tages und der Ursache seiner Verhaftung auszuliefern , um zu thun und zu em¬
pfangen , was der konigl. Gerichtshof für nöthig erkennen wird . Die wichtigste
Verordnung dieser Art und die wirksamste zur Behauptung der persönlichen Frei¬
heit in allen Fällen ungesetzlicher Einkerkerung ist die lu.Iie.-u, o<» >>»8 .-><> 8» >,He i<-„ <lun > benannte . Diese kann nur von dem Gerichtshöfe der Kingsbench erlassen
werden , selbst während der Ferien , mittelst eines I ü,i von dem Oberlichter oder
eineni andern Richter , und zwar in alle Theile des Königreichs . Gleich allen Prä¬
rogativverordnungen
darf sie nur auf ausdrückliche Anregung , und nicht von
freien Stücken erlassen werden , auch nicht ohne Angabe der Ursache , warum die
außerordentliche Gewalt der Krone aufgerufen worden ist. Die äl ^ m, ob -,, i->
bestimmt , daß kein freier Mann verhaftet oder eingekerkert werden soll , außer
durch ein gesetzliches Urtheil seines Gleichen ( .legu -Gui » ) oder durch ein LandeSgesetz; und manche alte Statuten haben später verordnet , daß Niemand verhaftet
oder eingekerkert werden darf , als in Folge einer legalen Anklage und eines recht¬
lichen Processes . Allein in den ersten Jahren der Regierung Karls I. erklärte der
Gerichtshof der Kingsbench , daß auf ein liabcus ooig,u8 für keinen Gefangenen
gebürgt oder derselbe ausgeliefert werden könne, wenn er, obgleich ohne angegebene
Ursache , auf besondern Befehl des Königs oder durch die Lords des geheimen Raths
verhaftet worden wäre . Daher wurde in der Erklärung des Parlaments vom 7.
März 1627 über die allgemeinen Freiheiten der Engländer (der Petition vk ligbl -,)
unter Anderm ausgesprochen , daß kein freier Mann verhaftet oder gefangen gehal¬
ten werden solle , ohne Angabe einer Ursache , wogegen er sich dem Gesetze gemäß
vertheidigen könne. Karls 11. launische und willkürliche Regierung machte nähere
Bestimmungen
nöthig und veranlaßte zuerst eine Acte von 1664 , dann aber
1679 , die vorzugsweise so berühmte II,->be ->8- Oor >>n.<;- Acte , welche von den
Engländern als eine zweite älagn » cli .irta des Reichs betrachtet wird , und worin
die Art und Weise , wie man ein b .ibe .iü coig,u8 erhalten kann , so klar bestimmt
und fest begründet ist , daß , so lange dieses Gesetz besteht , kein englischer Unter¬
than lange im Gefängniß gehalten werden kann , außer in den Fällen , wo eS da«
Gesetz rechtfertigt . Gegen Richter , Gefängnisaufseher und andre Beamte , welche
der Acte zuwiderhandeln , sind nachdrückliche Strafen festgesetzt, wogegen kein hö¬
herer Befehl und der König selbst nicht schützen kann . Bisweilen kann zwar , wenn
der Staar in Gefahr ist, die Uube -,8 - Ovi >>u<i- Acte eine Zeit lang außer Kraft
gesetzt werden ; aber nur die gesetzgebende Gewalt oder das Parlament kann die
Krone dazu ermächtigen , um verdächtige Personen zu verhaften , ohne einen
Gmnd deßhalb anzugeben . Jedoch wird zu diesem Mittel nur in Fällen der drin¬
gendsten Noch geschritten . Ein solcherFall trat 1817 ein , auf Veranlassung der
in mehren Theilen des Reichs ausgcbrochenen Unruhen , und hatte schon 1783 und

1*

4

Häbcrlii,

Habesch

1191 stattgefunden . Und dann noch müssen die Minister sich, wenn die Suspen¬
sion des
( mrpns wieder aufhört , wegen der inzwischen stattgefundenen ,
Verhaftungen
eure Kitt ,0 imlenniitv
(Niederschlagung der Entschädigungsan¬
sprüche ) gebt » lassen, weil sonst von den Verhafteten sehr lästige Processe im Civil - .
wege gegen sie angefangen werden können.
H ä derlin
Karl
(
Friedrich ) , geh . Iustizrach u. Prof . der Rechte zu Heim¬
statt , ged. daseldst 1150 , der Sohn des berühmten deutschen Staatsrechtslehrers
(Franz Donünicus Haberlin . Er siudirre die Rechte , und duldete sich ferner aus in
der Iustizkanzlei zu Woltenbutkel . Von Wolfenbüttel ging er als Professor des
deutschen Sraarsreckts nach Erlangen , wo er die Materialien
zu seinem Repertornuii für deutsches Staars - und Lehnrecht sammelte und mit einer Literatur dieser ^
Wissenschaft seine schriftstellerische Laufbahn eröffnete . Bald darauf erhielt er eine (
juristische Professur i» Helmstädt . In seinem „Handbuch des deutschen Staats - j
rechts " vereinigte er gründliche Forschung und (Gelehrsamkeit mit edler freimüthiger s
Kuhnhe .r, und trat fest in Schlözer s Fußrapfen . Er wurde zu öffentlichen Ge - i
schäften .zebrauchk, oft in wichtigen Streitpunkten , welche in sein Hauptfach fehln- ^
gen , zum Schiedsrichter allfgcfodert . Am berühmtesten machte ibn die Bcrlepsch ' sche Streitsache , denn der seines Amts als Hofrichrer durch einen Machtspruch ent¬
setzte Mann wählte H . zu seinem Sachwalter , und dieser führte das anvertraute Amt , so lange Berlepsch seinen kühlern Rathschlägen folgte , mit edler Freimüthig¬
keit und rbäkigcm Eifer . Durch seine „ S taatSanzeigen " , worin der Meist der Zeit
mit Beziehung auf Thaisachen trefflich dargestellt war , erhob sichH .'S Ruhm noch
mehr , und der Herzog von Braunschweig sandle ihn als seinen Geschäftsträger zu §
der Reichsdeputation
in Rastadt . H . rechtfertigte dieses Vertrauen , und hakte !
scharf beobachtend den wabren Mang der deutschen Angelegenheiten so richtig ge-. ,
faßt , daß er den unvermeidlichen Wiederausbruch de? Kriegs und Deutschlands i
nahes Schicksal seinem Fürsten mit Bestimmtbeit voraussagte . Nach Errich - .
kung des Königreichs Westfalen ward H . zum Reichsstand und Mitglied der Gefetzcoinmisston ernannt ; aber von heftiger Krankheit ergriffen , mußte der treffliche
Mail » sich von Kassel nach Helmstadt zurückbegeben, und starb wenige Tage nach
seiner Ankunft ( 1808 ) in der Mitte seiner Familie .
?./.
Habesch
oder
Habessinien
, auch Abrssinien
, sonst Äthiopien
oder das Mohrenland ( 9 — 16 " N . B -), 15,300 LiM . groß , im N . von Nubie » ,
im L) . vom rothen Meer , im Ld. und W . von Adel , Ajan und Nigritien begrenzt,
ist voll hohe! Gebirge , auf denen der Nil entspringt . Eine Bevölkerung von 1 bis ,
5 Milk , großtcntheils arabischen Blurs , mit Juden , Turke » und Negern ver¬
mischt , eui kriegerischer Meist und Reichthum an Gold , Eilen , Bergsalz , Getreide und edlen Früchten gebe» diesem alten Reiche im Mittelstrkche vou Afrika
eilt bedeutendes Gewicht . Der Handel in in den Handen der Juden , Armenier
und Turke ». Die herrschende Religion ist die christliche, nach den Begriffen des
arabische » Hauptstammes der Einwohner eigenthümlich modisicirt .
Sie haben
mehr als irgend eine andre vom Iudemhume beibekalten , Knabe » und Mädchen
werden beschnitten , die Mosaischen Verbote in Rücksicht der speisen und Reinigunaeu beobachtet , der Sabbath wird gefeiert , und die Altäre haben die Gestalt der
indischen Bundeslade . Im Glauben folgen die Habessinier dem monopbvsitiscl .m
Lehrbeanffe ( s. Mo n opbv fiten ) ; denn Gottesdienste brauchen siedie Bibel und
auch die apokrvphischen Bücher in der Tigre - oder Gheessprache , welches iftre Bü¬
cher- und Urkundeiispracheüst ; Taufe und Abendmahl verrichten sie nach Art der
griechischen Kirche , mit der sie auch Fasten und Feütage gemeui haben , und be.
dienen sich nur am Gründonnerstage
des ungesäuerten Brotes . Eigen ist es
ihnen , tau die Vornehmen gröüere Stucke Brot beim Abendmahl erhalten , und
Niemand vor dem L5 . Jahre zu Fiesem S acram . nie zugelassen wird , weil siebe-
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Häupten , daß Niemand
vor diesem ? llter eine eigentliche Sünde
begehe » leime,
und daher selig werde , wer früher stirbt . Die Todten halte » sie sar mirei » and
eile » mit ihrer Beerdigung . Ihre
kleine » , runde » , mit kegelsttmigen
Sirohdächern bedeckte » Kirche » stehe » anfHugeln , von Eedern umgebe » , i» de, fti . che sticstende » Wassers ; inweiidig hänge » sie voll schlechter Gemälde .
In diese » Ku eben
nitiß , wie i» den griechische » , Iederniann
stehen , die schuhe
miisse » vor der
Thür abgelegt , und jede Ilnreinigkeit
mus ; vermieden werden ; auch wer vorbeireitet,
muß absteige » und eine strecke
zu Fuß gehe » . Der Gottesdienst
besteht nur im
Vorlese » biblischer Stelle » und Austheilen
des Abendmahls
; von Predigt
und
Kirchengcsang
weiß man nichts . Die meist sehr unwissenden Geistlichen snid vei ".
Heirather und werden an dem Kreuze erkannt , das sie beim Ausgehen
in der Hand
tragen und zum Küssen darbieten . Das Oberhaupt
der habest » ,Ischen Kirche heißt
Abuna ( Unser Vater ) und wird gewöhnlich
aus koptischen Priestern
gewählt , da
Habesch mit den Kopten in Kahira Gemeinschaft
hält . Der Abuna ordinirt durch
Anblasen und Kreuzmachen , und lebt von den Gebühren
für diese Ordination
und
dem Ertrage
einiger Ländereien . Unter ihm stehen die Kamosats
oder Obei Priester
der Weltgeistlichen
, die Schriftgclehrten
und die Mönche . Diese geben vor , voni
Orden
des heil . Antonius
zu sein , und gehören zwei verschiedenen Bruderschaften
an . Die von der Stiftung
des Abts Terla Haiinonat , der das Monchsl . ben um
620 in Habesch ordnete , ist die ansehnlicbste
und hat mehre , von unverbeiialhe
-.
ken Nconchen bewohnte , wohlbegabte
Kloster , die ein geineinschasilicher
S upei ior
regiert . Die Klöster von der Lüftung
des AbtS Eustasius
bestehen aus Hütten
um eine Kirche her , in denen die Mönche meist mit Weib und Kind wohnen und

^ sich von Ackerbau und Handel
nähren . Diese Brüderschaft
hat zwar Äbte , koch
lein gemeinschaftliches
Oberhaupt . Beide Arten von Mönchen , sowie die wen, -,
ger zahlreiche » Nonnen , die sich an keine Elausur
binden , ziehe » umher , handein auf Märkte » und scheinen das Gelübde der Keuschheit wenig zu achten .
Im
Ganze » bat die habessimsche Geistlichkeit
weder ausgezeichnete
Kleidung
» och be¬
sondere Vorrechte . Der Kaiser ( NeguS ) Tsa Guarlu , aus der seit 1208 regie¬
rende » Drnastie
Lalomon
, übt auch in kirchlichen 'Angelegenheiten
eine unum¬
schränkte Gewalt
aus . Er hakte , obwol die Habestinier
streng aus Monogamie
halten , allein das Vorrecht der Vielweiberei , und konnte t8,000 Plann
ins Feld
stellen . Er vererbte die Krone auf seine Söhne , doch so , daß unter diesen die
Wahl
emschied .
Jetzt ist Habesch m 3 besondere Staate » getheilt : Tlgre , Ani> hara und Efar . Der Negns
lebt , als Schattenkaiser
, zu Gondar
in Ambara,
unter der Obhut tes .dasigen Herrschers . Der Papst versuchte mehrmals
Habesch
zu gewinnen . Die Gelegenheit
zu Unionsversuchen
gab ei » Krieg der Habetsimer
mit den Türken , indem die Regcntin Helena im Namen
des minderjährigen
Ne^ gus , David ! !. , 1516 Hülfe bei den Portugiesen
suchte .
1520 kam eine poriug.
^
;
i
^

Flotte imt L oldaten und Geistlichen nach Habesch , und da die Türken und Gallas
( ein k>iegerifthes Bergvolk
im S üde » und 2fte >len von Habesch ) gegen Ende des
16 . Jahrh , diirch Beistand
der Portugiesen
zurückgeschlagen
worden waren , crhielten di . se eifi igen Katholiken
ein Gewicht ii>Habesch , welches der Papst zu benutzen wußte . Er sandle Jesuiten , um Habesch zur römischen Kirche zu bekehren,
und eine pormg . Eoloine , welche daselbst Fuß gefaßt hatte , umerstutztc sie ; der
römische EuliuS wurde auch wirklich im Anfange des 1 ' . Jahrh , eingeführt , der
Jesuit 'Alsone Plendez
1626
zum Pariiarchen
von Habest !, einges . tzi , p,e Sabbalbsseie, ' verboten und die ganze .tön chenveisassung tarholisirt , '.'Illci » diest Union
war , ivle der poriug , Einsluß in Habesch , vorübergehend
! cer NeguS Basilides
riar 1652 seine Regierung
damit an , daß er , den Wunsche » der große , ,i , t .-m
Katholicismus
abgeneigten , Masse des Volks
nachgebend , die porrug , Mönche
und alle Katholiken
sammt dem Patriarchen
verjagte , die zurückgeblieben . ,, Iestu.
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ten aufknüpfen ließ und die alte habcssinifche Religionsverfaffung herstellte. Seit » .
dem haben die Missionnaire der Katholiken in Habesch ihren Eifer meist mit dem
Leben büßen muffen , und die bis ans Ende des vorigen Jahrh , fortgesetzten Ver - ,
suche der römischen Propaganda , die Habessinier zu bekehren , sind fruchtlos ge- 1
blieben . Dagegen hat sich ei» abhängiger Staat der Juten im Westen von Habefch auf der rauhen Bergkette von Samen am Sniaragdengebirge
seit den ältesten
Zeiten behauptet . Sie nennen sich Falaschas , d. h. Exulanten , ihren Staat
Falasjan , und haben ihre besondere Regierungsform , bei der sie vom Negus gegen
gewisse Abgaben geschützt werden ; aber nicht mehr eigne Könige . Bruce fand da- ^
selbst einen jüdischen König Gideon und eine Königin Judith ; die Bevölkerung
an streitbaren jüdischen Männern gibt er auf 100,000 an . S . Henry Salt ' s!
„Vnv -iAe lc>Abv ^ iin .i in t !,e gearL 1800 anst 1810 " (Lond. 1814 , 4 .). Salt 1
begleitete den Lord Valentin .
ti .
j
H a b s b u r g. An dem rechten Ufer der Aar , im jetzigen Tanten Aargau , er- i
baute Werner , Bischof von Strasburg
im 11 . Jahrh ., mitten unter steilen Felsen
eine starke Beste und nannte sie Habsburg
(Habichtsburg ). Werner war ein'
Enkel von Guntram dem Reichen , Grafen von Elfaß und Breisgau , der ein Spröß¬
ling von Ethico >., Herzog von Alemanmen und Elsaß , aus dem 7 . Jahrh , gewe - ,
sen sein soll. Kanzelin , Graf von Altenburg , Guntrams mukhmaßlicher Sohn , !
war Werner 'S Vater und residirte im Mittelpunkte seiner Güter , unweit Wintisch , dem Hauptorke der ehemaligen römischen Colome Dmdoniffa . Radbot,
Lleerncr 'S Bruder , besaß die Grafschaft Klettgau , und hatte Ida , die Tochter i
Gerhards in . , Grasen von Elfaß und Lothringen , zur Gemahlin ; sein Sohn
Tstro starb 1046 ohne Erben ; so ward Werner alleiniger Besitzer der sämmtli¬
chen Familiengüter . Er zuerst hieß Graf
von Habsburg
und nannte sich
„Gründer des Schlosses Habsburg " , wie dies die Eingangsworte der Stiftungs - '
Urkunde über die Abtei Mury beweisen , welche von ihm herrührt . Heirathen,
kaiserliche Schenkungen vergrößerten dies Besitzlhum ; dadurch , daß die Grafen
von Habsburg Anwälte , Beschützer der Abteien , Dogteien und benachbarten Tantone waren , gewannen sie einen mächtigen Einfluß auf die öffemlichen 2lngelegenheikcn. Albrecht IN . , Werner 'S Urenkel , besaß große Güter in Schwaben , El¬
saß , im Aargau , und erhielt die fürstliche Würde , als er den Titel eines Land¬
grafen v. Oberelsaß annahm . (Diesen Titel führten alle Nachkommen Albrechts U I.
von der Habsburgischen und östreich. Linie. Elsaß war damals in die obere und
niedere Landgrafschaft getheilt ; jene hieß zuweilen Sundgau , die letztere Nordgau .) Sein Lohn , Rudolf , erwarb hienu noch die Reichsstadt Lauffenburg ain
Rhein und andre Strecken , denn er war Vogt von Uri , Schwvtz und Untcrwalden ; doch wurde ihm dies Vogtthum 2 Mal , theils gänzlich , theils bis auf Unterwalden entrissen , aber Kaiser Friedrich U. , der ihn bestimmte , jenem Vogttbume zu entsagen , gab ihm dafür die Grafschaft Rheinfelden zur Entschädigung.
Seine beiden Söhne , Albrecht und Rudolf , theilten nach ihres Vaters Tode
(1232 ) seine Güter ; auf Albrechts Antheil sielen das Schloß Habsburg und Gü¬
ter im Aargau und Elsaß ; Rudolf erhielt Läntereien im Breisgau und die Graf¬
schaften Klettgau , Rheinfelden und Lauffenburg ; er war das Haupt der Habs¬
burg -lauffenburgifchen Linie. Beide führten den Titel Landgrafen von Elsaß;
als Rudolf starb , ward dieser Titel ausschließliches Erbe der Nachkommen Al¬
brechts IV . Durch seine Gemahlin , Hcdwig , Tochter Ulrichs , Grafen von Kyburg , Lenzburg und Baden , der von den Herzogen von Zähringen abstammte,
war Albrecht I V. auch mit Kaiser Friedrich U. verwandt . Unter tiefem Kaiser
fo .bt er in Italien und zog als Kreuzfahrer gen Palästina . Seinen Bruder Ru¬
dolf fetzte er zum Vormund über seine Kinder , schloß Frieden mit seineir Nach¬
barn , und schiffte sich, von 30 Baronen begleitet , zu Marseille ein .
„ Be-
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denkt immer " sprach er beim Abschiede zu seine» Sehnen , „ daß die Grafen von
Haböburg ihren hohen Ruhm nicht durch Betrug , Übermuth und Selbstsucht er -,
worden haben , sondern durch Muth und Aufopferung für das genieme Beste.
Folgt ihr tiefem Beispiele , so werdet ihr die Güter und Würden eurer erlauchten
Ahnen erhalten , ja noch vermehren !" Als er zu Akkon (Slu -Iean d' Acre) landete,
war schon Waffenstillstand mit den Saracenen geschlossen; bald nachher starb er,
ein Opfer des Klima ( 1'AtO) zu Askalon . Er hinterließ 3 Söhne : Rudolf , Ab
brecht und Harlmann . Albrecht , der Kanonicus zu Basel war , und Harm,an » wur,
(s. d.) ward der -Lmf -.
den von Rudolf überlebt . Dieser Rudolf von Habsburg
ter des bstr. Hauses , das jetzt noch in der Linie von Habsburg -Lothringen aus Ost¬
reichs Kaiser - und Ungarns und Böhmens Königsthrone blüht . Die Beste Habs.
bürg blieb fast 150 Z .ahre nach Rudolfs Erhebung zum römischen Könige ein Bc -,
sitzthuni des Hauses Ostreich . Als aber Herzog Friedrich von Ostreich wegen seiner
'Anhänglichkeit an den Papst Johann XXIII . in Acht und Bann gethan wurde
und einen großen Theil seiner Besitzungen verlor , da siel die Beste Haböburg an
den Eanton Bern . Noch sieht man ihre Trümmer auf dem Wülpelsberge.
ist die unersättliche Begierde , das in seinen Besitz zu bringen,
Habsucht
was Genuß verspricht . Sie ist also eine Leidenschaft , welche die Gegenstände des
Eigenthums betrifft , der Genuß aber , welchen dieselbe im Auge hat , ist nicht die
bloße Vorstellung des Eigenthums , wie beim Geiz ; er liegt vielmehr in der Tkätigkett des Erlangen « selbst, in der Benutzung und Anwendung , und es dann der
Habsüchtige daher sogar Verschwender sein. Hieraus leuchtet cie große Nerscbie
denheit zwischen Habsucht und Geiz ein ; und wenn man daher mi allgemeinen und
unbestimmten Sinne Geiz überhaupt das leidenschaftliche Streben nennt , mehr zu
haben als man bedarf , so ist doch der Geiz im engen Sinne , welchen Einige mit
Kargheit gleichbedeutend setzen, mehr passiver , die Habsucht mehr activer Naiur;
jener will zunächst erhallen , sich im Besitze behaupten , und wenn er mehr wünscht
als er besitzt, es nur besitzen, ohne es auch anzuwenden ; diese will zunächst ihren
Wirkungskreis erweitern , um ihre Kraft , Gewalt zu üben , oder den Besitz aus
irgend eine Weise anzuwenden . Der Geiz gibt nichtigern ; die Habsucht nimmt
sich gern . Der Geiz ist immer mir Furchtsamkeit , Ängstlichkeit verbunden , die
Habsucht ist kühn , gewaltsam , öffentlich , vornehmlich wenn sie sich mit Herrsch -,
sucht verbindet und fremdes Eigenthum an sich reißt , um damu die Diener ihrer
Macht geneigt zu machen . Der Jüngling pflegt mehr habsüchtig zu seilt als der
Greis ; dieser aber ist mehr als jener zum Geiz geneigt . Da die Tbätigkeit des Er:
langenS verschieden sein kann bei ter Habsucht , so kann man auch die Erwerb,
sucht , welche sich der rechtlichen M,ml bedient , Etwas in Besitz zu bringen , und
anwendet , und vormglieb vom
, welche auch unerlaubte
die Gewinnsucht
, welche durch den schein der
Glück ikr Heil erwartet , ja sogar die Bettelsucht
Bedürftigkeit Etwas zu erlangen sucht , als Arten der Habsucht ansehen.
äußerste oder oberste Theil amHintertheile eines Schiffes,
,
der
Hackbord
oder Schnitzwerk besieht und die sinnbild der gemeiniglich aus Bilthauerarbeit
liche Figur trägt , von der das Schiff den Name » fuhrt . Auf dem Hackbord fah¬
ren , beißt , dicht hinter einem andern Schiffe fahren.
(Philipp ) , geb. zu Prenzlau in der blkermark 1131 , gest. den
H ackert
23 . April 1301 zu Florenz , und begraben auf dem protestantischen Kirchhofe zu
Livorno , Landschaftmaler , Sohn und Enkel eines Malers . Auch seine junge , n
Bruder , Johann (gest. zu Bath in England 1110 ) , Wilhelm , Schüler von
MengS (gest. 1130 in Rußland ) , Karl (gest. zu Laufanne um 13 »0) und Georg,
Kupferstecher (gest. 1805 zu Florenz ) , zeigten nicht gemeine Talente , wenn sie
gleich nicht an unsern Philipp reichten . Philipps Liebe zur Kunst ward durch die
Umstände sehr begünstigt . Nachdem cr als Knabe bei seinem Vater Blumensiucke
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nach der Natur gemalt und demselben bei kleinen Arbeiten geholfen , alsdann
bei seinem Oheim in Berlin die technische Fertigkeit geübt harte , entdeckte der
Bildhauer Glume in ihm die Spuren hohem Talents , und drang in ihn , sei¬
nen Fleiß ediern Gegenständen zu widmen . Le « neur , damaliger Director der ^
Akademie in Berlin , bewog ihn , nach einigen Proben , sieh der Landschaftmalerei zu widmen , in welcher er sich nachher so auszeichnete . Er verfertigte hierauf Stu¬
dien nach Elaude Lorrain , Ewaneveld , Moucheron , Berghem u. A . , bis er , ge- i
leitet vorn eignen Genius , mit vollkommen geübter Hand nach der Natur zu zeich- i
nen ansing . Eine durch Fleiß erworbene kleine Summe fehle ihn in den Stand , s
seine Hülfsstudien bequemer zu betreiben , und Sulzer war ihm förderlich , seineKunst in einer dem Landschaftmaler günstigern Gegend fortzusetzen, indem er ihn l
dein Baron Olthof in Stralsnnd empfahl , durch welchen er , nachdem er die In - !
sel Rügen und Kopenhagen kennen gelernt hatte , auch nach Paris kam , wo er ^
sich bereits im zweiten Jahre ein bequemes Leben verschaffte . Nachdem er, Haupt - ;
sächlich durch seine Gouache -Landschaften , feine Umstände hinlänglich verbessert^
hatte , trat er mit seinem Bruder Johann
1768 seine Reise nach Italien an , !
um sich in Rom und Neapel ( 1770 ) völlig auszubilden . Bei Philipps Rück¬
kehr »ach Rom ließ ihm die Kaiserin Katharina 6 Gemälde , die zwei Tressen bei
TscheSme vorstellend , auftragen , wodurch der Grund zu seinem Ruhm und seinem z
Vermögen gelegt wurde . Damit der Künstler in den Stand gesetzt wen de, dieWirkung eines in die Lust aufffiegenden Schiffes in der Nachbildung zu erreichen,
entschloß sich Graf Orloff , ihm die wirkliche Vorstellung einer solchen Begebenheit i
dureb ein ähnliches Aufstiegen einer russischen Fregatte zu geben. Das Anstichen,
welches das sonderbare , viele Monate vorher in allen Zeitungen Europas ange¬
kündigte , kostbare Modell verursachte , trug nicht wenig dazu bei , den Ruhm des
Bildes zu verbreiten . Von 1775 an durchreiste H . einen großen Theil von Ita¬
lien und der Schweiz . 1782 ward er durch den russischen Gesandten , Grafen Ra - '
sumowsky , dein Könige von Neapel vorgestellt , und gewann bald die Neigung !
des Königs in einem so hohen Grade , daß dieser ihn nickt mebr einbohre » mochte . 1
1786 wurde er nebst feinem Bruder in Neapel angestellt , erhielt seine Wohnung '
im königlichen Palast und genoß vielfache Auszeichnung . So lebten best - Brü - ^
der , bis der Revolmionskrieg Neapel ergriff . Die königl . Familie stächt etc sich i
nach Sicilien ; H . , von den Franzofen stir einen Rovalisten . von den königlich
Gesinnten für einen Republikaner gehalten , rettete sich 1709 , nach manchem
Verluste , nach Florenz , wo er 1803 eine Villa kaufte , aber nur noch ein Jahr
in völliger Thätigkeit verlebte , denn im Herbste 1806 ward er vom Sch lagstuß
befallen . Seit den siebcnziger Jahren des vorigen Jahrh , galt Philipp H . für
den ersten Lanc schaftmaler seiner Zeit . Die Prospectmalerei hatte er anfeilten
so hohen Grad der Vollkommenheit aebrackt , daß es , nach eines Kenner s AiiSspruch , unmöglich scheint , den realistischen Federungen mit geringerm Nachtheil
für die wahre Kunst besser Genüge zu leisten, als in seinen Bildern geschiehr . Mit
unendlicher Treue und Wahrheit , sagt Meyer , stellt er uns die Gegend en von
Rom , Tivoli , Neapel u. s. w. vor Augen ; der Beschauer erhält Rechemschafk
vom geringsten Detail , und doch ist Alles ohne ängstliche , kleinliche Mühe , mei¬
sterhaft , sicher, sa sogar mit Leichtigkeit vorgetragen . Freilich sind seine Gemälde
nicht alle, hinsichtlich auf den Inhalt , gleich anziehend , weil es die Gegende -n nicht
waren , die er auf Bestellung nachbildete ; aber man wird schwerlich ein Beispiel
sinken , daß er den Standpunkt
ungünstig gewählt oder den dai zustellenden Ge¬
genständen eine solche Lage und Beleuchtung gegeben hätte , daß die mcrlerifthe
Wirkung wesentlich dadurch gefährdet würde . ÄufErfindung
machen seine Werke
keinen Anspruch ; das Verdienst der Anordnung beweisen sie durch die W ahl der
lLtandpunkte ; in Nachbildung
der Gestalt und deö Verhältnisses der <Gegen-
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stände ist H . der vollkommenste Meister , und in Andeutung des Charakters der
verschiedenen in einem (Gemälde befindlichen Gegenstände durch Gestalt und Umrisse fleht er keineni nach. Seine Lüfte find leicht, der Baumschlaz mannigfaltig,
die verschiedenen Ai ten der Bläktet ' und Stämme gut ausgedrückt , an den Felsen
oft die S teinart angedeutet . Die Pflanzen des Vordergrundes find mit Bestimmt¬
heit und Sorgfalt dargestellt , die gante Kunst aber an nicht sehr entfernte » Bergen
gezeigt , an denen sich die verschiedenen Partien noch deutlich unterscheiden . WaS
sein Colorik betrifft , so haben Wenige harmonischer , Keiner hat kräftiger gemalt . In
Hinsicht auf Licht und Schatten geben seine Gemälde zwar zu keinem gegründeten
Tadel Gelegenheit , haben aber auch von dieser Seite kein vorzügliches Verdienst.
In der Kraft und Abstufung der Farben weiche» die Gründe meistens richtig hinter
einander zurück. Übrigens beobachtete er im Anlegen und Vollenden eine so zwcckmäßige Methode , daß es ihm möglich ward , nicht nur eine so große Anzahl Ölge¬
mälde , sondern auch viele Gouachen und unzählige Sepiazeichnungen zu verfem
durch ganz Europa
tigen , welche man in größer » und in kleinern Sammlungen
antrifft . Auch im Restauriren der Bilder harte er besondere Einsicht ; davon zeugt
sein Sendschreiben an den Ritter Hamilton : ,,8ull ' »<>> sielst, vernmo mäh , ,>ittni ->" , 1788 , übcrs . von dein Galerieinspector Riedel in Dresden 1801 . Der
Aufbewahrung würdig waren seine von Gerbe mitgetheilten theoretischen Bruch -,
stücke über Landscbaftmalerei . S . „Ph . Hackert 'S biographische Skizze , meist
,l,I.
nach dessen eignen Aufäßen entworfen von Gothc " ( Tübingen 1811 ) .
f . Pluto.
Hades,
P( . AeliuS ), Trajan ' SNachfolger in drr römischenKaiscrwürde,
Hadrian
Zeigte früh große Talente , erwaib sich in Künsten und Wissenschaften Fertigkeiten,
und sprach schon in seinem 15 , Zähre die griechische Sprache so vollkommen , daß
man ihn teil jungen G, -stehen nannte . Sei » Gedächtniß soll so außerordentlich ge¬
wesen sein , daß er ein Buch nur ein Mal u> lesen brauchte , um es auswendig zu
wissen, und daß er alle seine Soldaten nainenrlich kannte . Dabei war er Redner,
Dichter , Grammatiker , Philosoph , Mathematiker , Arzt , Maler , Musiker und
sogen Astrolog . Ab . r diese große » Eigenschaften waren mit gleich großen Fehlern
vereinigt , sodaß Trajcm , unter dessen Vormundschaft er stand , ihn nie lieb ge¬
wann . Seine Erhebung auf den Thron verdankte er der Gemahlin Trajan ' s , Pla¬
tina , welche den Tod des Kaisers so lange verheimlichte , bis sie ein erdichtetes
Testament unkergsschoben , in welchem Hadrian von Trojan adoptirt und zum
Nachfolger ernannt wurde , und bis sie durch Bestechungen die Truppen für ihn
gewonnen hatte . Ei st als dies gelungen war , meldete Hadrian von Amiochien aus
den Tod des Kaisers nach Rom , gab vor , daß ihm die Krone aufgedrungen wor¬
den , und versprach dem Senat eine gute Regierung , den Prätorstmern aber ein
doppeltes Geschenk. Nachdem er so 117 nach Chr . den Kaiserthron bestiegen hatte,
erschien er in Rom und fing an , durch milde Verfügungen die Liebe des Volks zu
gewinnen . Bald aber zeigte er seinen feigen , wollüstigen und mißtrauischen Cha¬
rakter . Unter Anderm kaufte er den in Jllvrien eingefallenen Sarmaten und Roxolanern durch einen Tribut den Frieden ab . Don 120 — 131 machte er die berühmte
Reise durch alle Provinzen des römischen Reichs , und Zwar , wie erzählt wird,
wahrscheinlich , aus einer philosophischen Sonderbarkeit , zu Fuß und mit bloßem
( s. d.) , über dessen Tod
Kopfe . InÄanpken verlor er seinen geliebten Antinous
er lange untröstlich war . Während seines zweijährigen Aufenthalts zu Athen hatte
er auf der Stelle des zerstörten Jerusalems eine Colonie von römischen Soldaten
angeleat , auf der Stelle des Salomonischen Tempels aber einen Tempel des Ju¬
piter CapiiolinuS erbaut , worüber unter den Juden eine fürchterliche Empörung
ausbrach , welche dritthalb Jahre dauerte . Athen verschönerte er ebenfalls mit Ge¬
bäuden und baute den 560 Jahre vorher angefangenen Tempel des olympischen
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Jupiter völlig aus . Hadrian starb zu Bajä 138 , im 62 . Jahre s. Alters und 21.
seiner Regierung . Er beförderte Literatur und Kunst , stiftete auf seinen Reisen
manches Gute , veranlaßte das k.mm .in , gk-r >,etu » >>>, gab besetze gegen die Ver¬
schwendung und die Härte des Sklavenhandels , verbot Menschenopfer und die für
Männer und Weiber gemeinschaftlichen Bäder u. s. w. Ihm folgte Ankonin der
Fromme.
Hadschi,
bei den Türken , die allen freien Moslemin beiderlei Geschlechts
im Koran zur heiligsten Pflicht gemachte Wallfahrt nach Mekka . Sie soll wenig¬
stens ein Mal von ihnen vollbracht werden . Dann heißt Hadschi auch Derjenige,
der eine solche Wallfahrt nach Mekka gemacht hat oder sie gegen Bezahlung für
Andre macht , welche sie selbst nicht unternehmen mögen . Wegen der auf diesen
Reisen gewöhnlichen Ausschweifungen stehen diese Hadschi in keinem guten Rufe.
Hafen,
ein Ort , wo ein Schiff am Meeres - oder Flußufer in Sicherheit
liegen kann , in Folge der Lage des Orts , der Dämme , welche den Hafen ein¬
schließen, sowie des Leuchkthurms und der Ketten , womit er versehen ist. In den
Häfen müssen Krahne und Hebezeuge zur Aus - und Einschaffung der Waaren bei
der Hand sein, und jedes Schiff «inen beguemen Landungsplatz haben , zum Zugang
für die Mannschaft . Daher hat ein Hafen hin und wieder Brücken und Dämme.
Ist der Hafen nicht überall von gleicher Tiefe , so legt der Hafenmeister die tiefge¬
henden Schiffe dahin , wo der Hafen am tiefsten ist. Ein Hafen bedarf Werft «,
Docken und Aimmerplätze zu Bauten und Reparaturen der Schiffe , Speicher und
Packhöfe für Waaren , Werkstätten und Wirthshäuser zur Annahme der Seeleute.
Haff,
ein veraltetes Work , welches das Meer , wie auch einen ansehnli¬
chen Theil desselben bedeutet , und nur noch als Eigenname einiger großen Buch¬
ten der Ostsee vorkommt . 1. Das frische oder stettiner Haff in Pommern , wel¬
ches in das große und kleine Haff zerfällt und die Oder :c. aufnimmt ; 2 . das
frische Haff bei Pillau , in welches sich die Nogat (ein östlicher Arm der Weichsel)
und der Pregel ergießen ; 3. das kurische Haff , in welches der Memcl , auch Rie¬
men genannt , mit zwei Armen (der Gilge und Russe ) mündet.
Hafi;
(
Mohammed
Lchems -eddin) , einer der berühmtesten und anmu¬
tigsten Dichter Pcrsiens , geb. ini Anfange des 11 . Jahrh , zu Schiras , widmete
sich der Theologie und der Rechtskunde , welche Wissenschaften bei den Moham¬
medanern eng verbunden sind. Der Zuname Hafiz wurde ihm beigelegt , weil er
den Koran auswendig wußte . Er zog eine unabhängige Armutb als Derwisch dem
Hofleben , zu dem man ihn oft emlud , vor , wurde in der Folge selbst Scheich,
oder Vorsteher einer Brüderschaft von religiösen Asceten , und starb 1389 . Lein
Grabmal
befindet sich bei Schiras und wird gegenwärtig auch von frommen
Moslemin mit einer Art von Verehrung besucht. Seinen lyrischen Gedichten , in
denen er mir Anmuth und Feuer , aber auch nicht selten mit kühner Ausgelassenheit
von Wein , Liebe und Wollust singt , wird nach fast übereinstimmender Meinung ein
mystischer Sinn beigelegt . Feridun , Sururi , Sudi u. A . haben sich bemüht , ihren
geheimen Sinn zu erörtern . Erst nach Hasft 's Tode wurden seine Oden und Ele¬
gien in einen Divan gesammelt , welcher vollständig in Ealcutta 1191 persisch ge¬
druckt und von I . von Hammer ins Deutsche übersetzt worden ist (2Thle .,Stuttg.
1812 — 15 ).
Hagedorn
(
Friedrichvon
). DieserliebenswürdigeDichterward
. 23 . Apr.
1708 zu Hamburg geboren . Er las auf dem Hamburgischen Gvmnasium d ie Al¬
ten , aber auch die Neuern , und gewann besonders die Ausländer lieb. Von 1726
big 1729 studirle er in Jena die Rechte , gab auch schon 1729 die erste Sammlung
s. Gedichte heraus und ging dann nach London , wo er bei dem dänischen Gesandten
Privakfecretair ward . 1731 kehrte er durch Brabant und Holland nach Hamburg
zurück und wurde 1753 als Secrcrair bei dem englische» Court m Hamburg
an-
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gestellt. Diese stelle ließ ihm hinlängliche Muße . Er verheirathete sich, lebte der
Literatur , der Dichtkunst , der Freundschaft und dem geselligen Vergnügen , und
siard t . 28 . Oci . 1154 un noch nicht vollendeten 41 . Jahre an der Wassersucht.
H . versuchte sich mit Glück in der Fabel , Erzählung , dem heitern Liede und
in manchen poetischen Tändeleien , die bis dahin gewöhnlich nur mit großer Um
beholfeuheit unternommen worden waren . Es fehlt ihm zwar an schöpferischer
Kraft , dagegen aber weiß er das Fremde sich mit Geschick anzueignen . Eine Ode,
selbst eine längere Erzählung gelingen ihm nicht , denn seine Begeisterung ist dafür
nicht hinreichend , und einen bedeutenden Stoff vermag er nicht zu beherrschen.
Die Reinheit und Gewandtheit seiner Sprache sind sehr zu loben , und sein heiterer
Sinn erzeugt ein angenehmes Gefühl . Die beste Ausgabe seiner poetischen Werke
hat Eschenburg (Hamburg 1800 ) in 5 Theilen herausgegeben . — Sein Bruder,
, geb. 1112 zu Hamburg , war 1164 kurv. Hagedorn
Ludwig
Christian
und Generaldirecror der
sächs. Legationssecretair , hernach geh. Legationsralh
Kunstakademien zu Dresden und Leipzig, und starb 1180 in Dresden . Sein Ver¬
such von charakteristischen Köpfen und Landschaften , die er theils aus eigner Erfin¬
dung , theils nach andern Meistern in Kupfer geätzt hat , 'beweist, daß er auch glück¬
licher AuSüber der schönen Künste war . Den meisten Ruhm erwarb er sich durch
seine „Betrachtungen über die Malerei " (Leipzig 1162 , 2 Bde .), ein classisches
Werk von unerschöpffichem Reichthum , voll Unterricht und Kritik und mannig¬
faltiger Wissenschaft.
oder Schloßen sind gefrorene Waffertheilchen . welche, in Eisklum¬
Hagel
pen zusammengedrückt , aus der Luft niederfallen . Die Größe der Hagelkörner ist
sehr verschieden ; man will sie von der Schwere eines Pfundes gesehen haben . Be¬
kanntlich hagelt es sehr selten im Winter , dagegen am häufigsten in den Monaten
Mai . Juni , Juli und August . Zuweilen ist der Hagel mit Regen vermischt.
Bei schwerem Hagelwetter finden fast immer auch starke Gewitter statt , woraus
man die nicht unwahrscheinliche Vermuthung gezogen hat , daß bei der Entstehung
des Hagels die Elektricität mitwirke . Über die Art und Weise aber sind wir im
Dunkeln , und können nur sagen , daß der Hagel wahrscheinlich aus Regentropfen
der Elektricität , beim
entstehe , denen auf irgend eine Weise , unter Mitwirkung
Herabfallen aus der Luft der Wärmestoff entzogen worden . In der letzten Zeit hat
man , unter Voraussetzung von Mitwirkung der Elektricität bei der Hagelbildung,
gedacht . Lichtenberg,
nach Analogie der Blitzableiter , auch aufHagelableiter
nach ihm ein gewisser Seifenheld zu Schwäbisch - Hall und Andre haben dazu
Vorschläge gethan . An mehren Orten befinden sich Hagelversicherungsanstaltcn,
namentlich in Leipzig und Halberstadt.
Heinrich von der), 1) . d. Philos ., Pros . auf der Universität
(
Friedrich
Hagen
zu Berlin , geb. am 19 . Febr . 1180 :u Schmiedeberg in der Ukermark , kam früh
zu Verwandten nach Prenzlau , dessen Lyceum er besuchte. Im 18 . Jahre bezog
er die Universität Halle , um die Rechte zu studiren . Aber Wolf 'S geniale Vorkrage
gewannen ihn für die humanistischen Studien , und die neue Wendung der schönen
Wissenschaften lind Kunst durch Golhe , Schiller , und später durch Tieck , Nova¬
lis und die beiden Schlegel , zog ihn unwiderstehlich mit fort . Zugleich begeister¬
ten ihn Winckelmann und Jean Paul , welcher schon auf der Schule bei ihm die
Stelle der sonst gewöhnlichen Ossian ' fchcn Periode eingenommen hatte . Die
dauerndste und erfreulichste Wirkung aber hatte für ihn der rückhaltlose Umgang
mit einigen Universitätsfreunden , welche seitdem auch der gelehrten Welt bekannt
u. A . Die
worden sind, als : Solger , Krause , Friedr . v . Räumer , Sohmann
dreijährige akademische La: fbahn beschloß er durch eine halbjährige Fußreise durch
Süddeutfchland , die Schweiz , über den Gotthard bis Isola bella und zurück über
Die folgenden Jahre arbeitete H . zu Berlin
den Simplen , den Rhein ab .
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im Stadtgericht und dann bei der Kammer ohne sonderliche Lust. Aber die Wie¬
dervereinigung mit Universitätsfreunden , zu denen Gleichgesinnte , wie Abeken,
Keßler , Büsching , sich gesellten , die königliche Bibliothek und andre Verhält¬
nisse machten den zehnjährigen Aufenthalt in der Residenz sehr angenehm . Unter¬
dessen war im Kriege 1806 Alles ungewiß geworden . H . verließ die Kammer und
privatisirte in Berlin , wo er schon 1805 sich mit Marie Zos . Reynackp aus Brüs¬
sel verheirathet hatte . Hier gab er mit Büsching 1807 eine Sammlung
alter
deutscher Volkslieder heraus .
Diese Liedersammlung war,H .'S erstes , seine
Richtung auf die altdeutsche Literatur bekundendes Werk ; älter aber und länger
vorbereitet war die im selben Jahre herausgegebene Erneuung des Nibelungenlie¬
des, Schon auf der Schule war die Neigung zur altdeutschen Literatur erwacht.
Durch Bodmer ' s Balladen wurde H . in Halle mit dem Zuhalte der Nibelungen
bekannt . Endlich fand er in Berlin das lange gesuchte Nationalepos , und die
erste Lesung desselben gehört zu dem Ergreifendsten , das er bisher erfahren hatte.
Die Übertragung der Hintern Hälfte , nach Bodmer ' s Auögahe , fand den Beifall
der Freunde und die Billigung Johannes von Müller 's , der um diese Zeit nach
Berlin kam , und dessen Freundschaft und Belehrung für H . höchst erfreulich war.
Durch Müller 's Bürgschaft erhielt H . die noch unbenutzte Münchner Handschrift
der Nibelungen und erkannte daraus die eigentliche , strophische Form des Ge¬
dichts ; hierauf erschien das Ganze , sammt der Klage , Anhang und Wörterbuch,
1807 , bald nach der Schlacht von Jena . Eine Reise durch Norddeutschland
und Holland nach Brüssel hatte 1807 H .'s Sammlungen
mit niederländischen
Volksbüchern aller Art bereichert . Eschenburg ' s Bekanntschaft und freigebige
Mittheilung , sowie die Eröffnung der dresdner Schätze durch Daßdorf , die Nähe
von Koch ' s antiquarischem Verkehr und ein weitläufiger Briefwechsel erweiterten
die Sammlungen
der altdeutschen , meist noch »»gedruckten Literatur , welche
H . mit Büsching , wetteifernd mit andern Bearbeitern desselben Feldes , anlegte.
Früchte derselben waren : 1) die 1808 mit Büsching hcrauSgegeb . „Deutschen
Gedichte des Mittelalters " , 1. Bd ., 4 . ; 2 ) „ Das Buch der Liebe" (Sammlung
und Erneuung altdeutscher Valksromane in Prosa ) , 1. Bd . 1809 ; 8) das in Ver¬
bindung mit Büsching , Docen und HundeShagen herausgeg . „Museum für alt¬
deutsche Literatur und Kunst " , 1809 — 11 , 3 Hefte , wozu 1812 in BreSlau noch
ein 4. kam . Hierauf bei der 1810 zu Berlin errichteten Universität als außerordentl . Professor der deutschen Sprache und Literatur angestellt , las H . über die
Geschichte der altdeutschen Literatur . In Folge derselben gab er mit Büsching
1812 den literarischen Grundriß zur Geschichte der altdeutschen Dichtkunst heraus.
Dann hielt er Vorlesungen über die Nibelungen , die ersten über ein altdeutsches
Werk . Zum Behufe derselben wurde , mit Zuziehung eines Theils der noch un¬
benutzten St .-Äaller Handschrift , 1810 eine Handausgabe des Nibelungenliedes
sammt der Klage und einer LeSartensammlung in den Druck gegeben . Zm
Herbste 1811 nahm H . eine vortheilhafte Versetzung zu der in Breslau Errichte¬
ten Universität , und zugleich bei der dort aus den Klosterschätzen zu errichtenden
Bibliothek willig an . Hier fand er außer alten Freunden , wie v. Räumer und
Büsching , neue , besonders unter den Collegen (bei der Bibliothek namentlich
Heinze und Bernd ). Um in der Nähe der Werkstätte gleichsam der letzten große»
Umwälzung und Herstellung nicht ganz müßig zuzuschauen , wurden Freimund
Reimar ü (Rückert 's) geharnischte Sonette in der breslauer Zeitschrift „ Jriniusaule" verkündigt , und in Gemeinschaft mit Büsching , eine Erneuung des tapfer»
Lebens des Götz von Berliehingcn , zum Besten der Freiwilligen gedruckt. Als in
der Folge Barth
(s. d.) sein Prachtwerk , das „ 5Ionu >>»uit » m puais " , unter¬
nahm , besorgte H . ihm meist den germanischen Theil , sowie die lateinische Über¬
setzung und Redaction . Unterdeß wurden H . die Bibliothekarbciten , durch Mißver-
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Haltnisse mit dem Oberbibliothekar Schneider , verleidet , und er ließ sich auf seine
Professur beschränken . Nun erweiterte er den Kreis seiner Vorlesungen , durch
Vortrage über altdeutsche und altnordische Mythologie . Dadurch wurde die Un¬
tersuchung über den Irmin ( 181K ) veranlaßt . Die Hauptarbeit blieb aber die
Herausgabe des Heldenbuchs , sowol in der Ursprache als in Erneuung . Von
der lehren war schon in Berlin 1811 der erste Band dieses Heldenbuchs erschienen.
Mehre Jahre betrieb er das Studium der nordischen Sprache und Literatur , zu¬
nächst auch zur Ausgabe , Verdeutschung und Erklärung der altnordischen Darstel¬
lungen der Nibelungen und des Heltenbuchs . Auf den ersten Abdruck der EddaLieder (Berlin 1812 ) folgte eine Sammlung
altnordischer Sagas dieses Kreises
(1812 ) , dann eine Übersetzung der vormals aus dem Deutschen entnommenen
Wildina - und Niflunga -Saga und der eigentlich altnordischen Wolsunga -Saga
(1811 — 15 , 4 Bde .). — Eine mit königl . Unterstützung in Gesellschaft Fr . v.
Raumer ' S unternommene Ibmonatliche Reise durch Süddeutschland , die Schweiz
und Italien
( 181k — 17 ) , sowie später (1819 ) eine Reise nach Wien und die
Donau herauf , führte überall an die Duelle » dieser lücrarischen Unternehmungen
und besonders zu fast allen damals bekannten Handschi iftcn der Nibelungen . Von
diesem Gedichte war schon 1816 eine neue Ausgabe nöthig geworden , bei welcher
der Sk .'-Galier Text zum Grunde lag , mit Einleitung und Wörterbuch vermehrt
aber ohne die Lesarten . Die dritte große Ausgabe 1820 lieferte Alles vermehrt
und bei ichkigt, mit den Lesarten sämmtlicher Handschriften unter dem Texte . Mittbeilungen über diese Reise an die Behörde und für dasHauS wurden zu den „Brie¬
fen in die Heimath aus Deutschland , der Schweiz und Italien " ( 1818 — 20,
4 Bde .) verarbeitet . Um diese Zeit machten Kanne 's ekrmologische und mythologi¬
sche Schriften mir ihrer religiösen Wendung eine starke Wirkung auf H . Beide
verständigte » sich zu Nürnberg , und die weite Reise diente hauptsächlich auch dazu,
den Umirrenden in die wahre Heimath zurückzuweisen. — Nebenarbeiten H .' S
waren : die ei ste Ausgabe nieterländ . Psalmen aus der Karolinger Zeit (1816,4 .) ;
eine zum Theil mythologische Lchrisr über die Bedeutung der Nibelungen ( 1819 ),
gegen E . S chuban ' S Aufsätze darüber , und mehre Beiträge zu Zeitschriften . Eine
Reise im Sommer desselben Jahres nach Prag und Dresden und über das Rieseugebirae stärkte seine Gesundheit . Doch rückte darum die Ausgabe des Heldenbuchs in der Urssrache , bei der Entfernung des Mitherausgebers , Al . Primisser,
nicht schneller fort ( 1 . Theil 1820 ; 2 . Bd . 1824 , 4 .). Mehre Jahre währte
auch die schon 1817 in Floren ; vorbereitete Handausgabe der Werke Gottfrieds
von Slrasburg , besonders des „Tristan " . Der erste , größteniheils , fertige Druck
mit einem Theile der Handschrift verbrannte mit der Druckerei in OlS (21 . März
1822 ) Ins auf das Exemplar der Aushängebogen ; die neue, durch tiefere Begrün¬
dung der altdeutschen Philologie ( besonders durch I . Grimm 'S Grammatik ) ver¬
besserte , mit Einleitung und Wörterbuch , erschien zu BreSlau 1823 in 2Btn.
In dems. Jahre erschien zu Franks . a . M . die Ausg . der Erneuung der Nibelungen,
welche noch mehr auf das Al :e zurückgeht , mir ausführl . sprach - und Sacherläukeruiigen in einem besondern Bande . — Nun begann H . die Bearbeitung einer
vollständ . A »Sg. der Manessische » Sammlung der 1 >0 altdeutschen Dichter . Im
Sommer 1t 23 reiste H . mit königl . Unterstützung »ach Paris , um dort die Hand¬
schrift dieses Liederschatzes zu benutzen, und erreichte s. Zweck auf das vollständigste.
Über die Niederlande zurückgekehrt , wurde er 1824 an die Universität Berlin ver¬
setzt, wo ibi! zunächst die Herausgabe der Manessische » Sammlung
beschäftigt.
Einige seiner Mußestunden ba : er an die Übersetzung eines Theils der von Max in
Bresiau herausgegebenen „ Tausend und eine Nackt " gewandt.
Hage
r (Joseph ) , Orientalist , geb. 1757 zu Mailand in einer deutschen
Faimüe . Er studiere zu Wien und trat darauf in die Eongregation der Propaganda
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zu Rom , w » er sich mit den orientalischen und neuern europäischen Sprachen be¬
schäftigte . In den neunziger fahren ging er auf Reise » und entdeckte in Stei¬
ften den literarischen Betrug Vella ' s s( . t . , wovon er in emerSchrift Nachricht
gab . 1800 war er in Berlin , wo er anfing , sich mit dem Chinesischen zu beschäf¬
tigen . Dann ging er nach England , wo er eine Abhandlung über die neuemdeckten babylonischen Inschriften und eine andre über die chinesischen Charaktere
herausgab ; jene mit einer Masse von gelehrten Citaten ausgestattet , diese okne be¬
sondern Werth . Dennoch wagte er es, ein chinesisches Wörterbuch zu unterneh¬
men . Da die pariser Bibliothek reich an Vorarbeiten zu einem solchen Unterneh¬
men ist , so berief die französ . Regierung 1802 H . »ach Paris , ertheilte ihm
einen Iahrgebalt
von 6000 Fr . und beauftragte ihn , aus den vorhandenen und
seinen eignen Materialien ein Wörterbuch der chinesischen Sprache auszuarbeiten.
H . gab nun außer dem Prospectus zu jenem Wörterbuche mehre Schriften über
chinesische -Litten und Alterthümer heraus , z. B . „ ä1o>,un >e„ t 0e Vn " ;
tlwnn ol,i >,>n>" ; ,,l1iu>oi >;>,, >>» 0, '» n>--chnnk>- uNino >>i, -j du ouüiix -t ingxniul
ein I-'nuin , " (1805 .
Allein diese Werke waren nicht geeignet , den Nenner
von seine» Kenntnissen des Chinesischen zu überzeugen , und da eine Untersuchung
seiner Arbeiten für das Wörterbuch den Erwartungen nicht einsprach , erhielt er
seine Einlassung . 1806 winde er Professor der deutschen Sprache in Oxford.
1809 wurde er als Professor der orientalischen Sprachen zu Pavia , und nach
Aufhebung dieser Universität als Conservatore bei der großen Bibfto .' kek zu Mai¬
land angestellt . Indeß sehte er seine chinesischen Studien fort ; 1806 waren zu
London seme „1-!o,,,eut5 M liw u!,lunguiuge"
erschienen ; 1810 folgte
sein
,-»>!!.'» l>ii--n,l .-> nrieni .il, " (Pavia ), worin er die Erfindung des
CompasseS den Chinesen beilegt , und 1811 seine ,,Iliuür -,/.!>>,,o di un ?.udi -wo
Orient -, ü " (Mailand . In s. „Uinie,, " (Mailand 1816 ) zeigte er, daß die
Türken ursprünglich mit den Chinesen in Verbindung gestanden und viele Gebräuche
von ihnen angenommen haben . In demslben Jahre gab er eine Erklärung chi¬
nesischer Inschriften an den öffentlichen Gebäuden in Kanton heraus . Diese
Schriften enthalten viel Brauchbares , neben zum Tbeil sehr groben Fehlern , vor
denen den Verfasser weder sein rühmlicher Fleiß noch seine gewiß ausgebreiteten,
aber nicht immer gründlichen Kenntnisse haben bewahren können , wie namentlich
Julius Klaproih gezeigt hat . H .' s „ Olu,crr :>lii >n5 xur l.i rosse,I >ld --noo <>us
l 'nn döo>»u,re oulro !-» lungnc dox 1l,i-i5o-i ot oollc des lloinainz " (Mailand
1811 ) ist reich an Hvpokhtsen . Er starb zu Pavia 1819.
Hagcstolziat,
das sonst sehr verhaßte und sogar mit gewissen Nachthei¬
len verbundene ehrlose Leben einer Mannsperson , welches über die in den LandeSgesetzen zur Verheirathung
bestimmte Zeit hinaus bis an den Tod dauerte . Haga
hieß in der alten deutschen Sprache ein mit einem Zaune umgebener Hof , Stolze
aber so viel als ein Sitz , eine Wohnung . Nach der Verfassung der alten Deut¬
schen erbte jedesmal der älteste Sohn den Hof seine? Vaters , und die übrigen
Kinder erhielten unreinen geringen Theil des Nachlasses . Weil aber die Familien
gern beisammen blieben , so erbauten sich die Brüter an dem Hofe ihres Vaters
kleine Wohnungen , und erhielten deßwegen den Namen Hagestolze . Da sie we¬
gen Mangels an Gütern meistenthcilS im ehrlosen Stande lebte» , so gab man
nach und nach allen ehrlos bleibenden Männern diesen Namen . Schon bei den
Römern , zur Zeit der Republik , war das ehrlose Leben der Männer verhaßt , und
die Censoren pflegten von alten Hagestolzen als Strafe
ein Weibergeld (->e.<i uxnriuni ) einzufodern , da hingegen Verheirachetc gewisse Vorzüge und Ehrenbezei¬
gungen genossen. Als durch bürgerliche Kriege die Bevölkerung Roms sehr gelitten
harte , dachte Augustus auf Mittel , die Ehen zu befördern , zumal da die Römer,
theils aus Liebe zu einem ausschweifenden Leben , theils wegen des Aufwandes
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und der Verschwendung der Weiber , theils aber auch wegen der Geschenke und
Schmeicheleien , die ihnen von Erblustigen zu Theil wurde » , gern ehelos blieben.
Er gab deßhalb 9 nach Chr . die 1,,-x i' apia Pos,,, !,?.-, . durch welches Gesetz den
Ehemännern und besonder« den Dükern von 3 bis 5 Kindern (je nachdem sie in
Rom , ^ jkalien oder den römischen Provinzen lebten ) besondere Vortheile (das jux
iii,n >> Üben » » >» , zugestanden , den ehelosen Männern aber Strafen angedroht
wurden ; diese« Gesetz galt , mit einigen Zusätzen vermehrt , bis auf die Zeiten
Konstantins des Großen . Bei den Deutschen , welche die Ehe liebten , bedurfte es
keiner Strafen gegen das chelow Leben. Dennoch bestand vormals in der Unterpfalz und am Ober - und Nieder , hein das Hagestolzenrccht , nach welchen ' ein
Tkeil von dem Vermögen eine« Hagestolzen dem Lander-Herrn oder der Obrigkeit
anheimfiel . Es mußte jetoch ein ehrloser Man » erst gewisse Zahre (z. B . in Niedersachsen 59 Jahre 5 Monate und 3 Tage ) zurückgelegt haben , ehe er für einen
Hagestolzen angesehen weite » konnte . Auch erstreckte sich das Erbrecht des Fül 'sten oder der Obrigkeit nur auf das Allodialvc,mögen und dasjenige , was der Ha¬
gestolz wirklich erworben , nicht aber auf dasjenige , was er ererbt hatte , indem
man dies den übrigen Verwandten nicht entzog . An einigen Orten bestand das
Hagestolzenrccht bloß in dem Rechte , von einem Manne , der erst in gewissen Zäh¬
ren sich verheircthete , ein bestimmte « Geld zu fodern.
zu Echterdingen im WürkembergiMatthäus ) , Pfarrer
(
Hahn Philipp
fcheti, ein seltenes mechanisches Genie , geb. 17L S zu Scharnhaufen nn Obrranite
Stuttgart , beobachtete schon als 8jähr . Knabe den Schatten der Sonne und mochte
Versuche mir einer Cylinder -Sonnenuhr , ohne daß er sie jedoch verstehen lernte.
Zu der Folge fand er in der Bibliothek seines Vaters eine Himmelrcharte nebst der
Beschreibung , und lernte daraus einige Sternbilder , dcn Lauf der Sonne durch
die Himmelrzeichen kennen , und die ungefähre Zeit des Ausgangs der Fixsterne
zu machen , in
finden . Zm 13 . Zahre siel ihm eine Anweisung , Sonnenuhren
die Hände , und er sing an , dergleichen zu verfertigen . Dabei malte er fleißig und
bereitete sich selbst Farben und Firnisse . 17 Zahr alt ging er auf die Universität
Tübingen . Hier beschäftigte er sich in seinen Mußestunden mit der Verfertigung
von Sonnenuhren , Sprachrohren , mit dem Glasschleifen und der Zusammen¬
setzung von Tuben . Ei » gleichgesinnter Jugendfreund , Schmidt , wetteiferte mit
ihm . Da ihm seine Armuth nicht erlaubte , Unterricht in der Mathematik zu neh¬
men oder sich mathematische Bücher zu kaufen , so copirte er die Wolf ' schen la¬
teinischen und deutschen Lehrbücher über die Mathematik nebst den dazu gehörigen
Figuren . Uni den Bau einer Taschenuhr kennen zu lernen , begnügte er sich so
lange mir Brot und Wasser , bis er die zum Ankauf einer Uhr erfodei liche Summe
erspart hatte . Er zerlegte sie und setzte sie wieder zusammen , bis er ihre Theile
verstand . Auf diesem Wege brachte er mit fast beispielloser BeharrlichkeitArbeiten
zu Stande , die seinem Scharfsinn und seiner Geschicklichkeit zur größten Ehre ge¬
reichen. Dahin gehört die große astronomische Pendeluhr , welche den Lauf der
Erde iind der übrigen Planeten , sowie de« Mondes und der übrigen Trabanten
mit ihren Ercentricitäken darstellt ; die kleine astronomische «Ltetzuhr, welche die
Phasen und Knoten des Mondes anzeigt , die allgemeine Äguinoctial -Sonnenuhr,
welche die Minuten mit der Sonnen - Declination anzeigt ; eine Rechnungsmaschine , eine Wage für Flüssigkeiten ;c. Als Theolog war er minder ausgezeichnet.
Nachdem er 176 -1 Pfarrer zu Onsimettingen und 1770 zu Kornwestheim bei Lud¬
wigsburg gewesen, kam er 1781 in gleicher Eigenschaft noch Echterdingen , wo er
1790 starb . Seine theologischen mystischen Schriften sind werrh 'os.
Wilhelm ) , der Ältere , königl . hanövr . Hofbuchhändler,
(
Hahn Heinrich
Stifter s. Buchhandlung in Hanover und Besitzer der Hahn ' schen (vormals CaSp.
in Leipzig , geb. d. 30 . Oct . 17L0 in Lemgo und
Fritsch ' schen) Verlagshautlung
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ein Zögling des dasigen Gvmnasiums , bildete sich seit 1771 in der Meyer ' schen
Buebhandlnug , kann seit 1783 bis 1791 in der Helwing ' schen Hofhiichhandlmig
zu Hanover , unter beschränkten Verhältnissen , durch angestrengte Thätigkeit zu
einem ausgezeichneten Buchhändler . Von dem Geh . Rath von Reden , jetzigem

hanöv. Gesandten in Rom , und von dem Ritter von Zimmermann unterstützt,
gelange ? ihm , seine 1792 errichtete Handlung allmälig zu erweitern. Ein damals
noch nicht bekannter systematischer Katalog der neuen Bücher bewies die Umsicht
des Unternehmers , welcher bald darauf seinen jüngern Bruder , Beruh . Dietr.
Hahn , zur Theilnahme au dem Geschäft einlud . In dieser bis zum Tode des
Lctztern 1818 (worauf der älteste Bruder die hanöv . Buchhandlung wieder allein
übernahm ) durch nichts gestörten Verbindung gedieh , bei Fleiß und Sparsam¬
keit, dies durch den Ankauf der Rikscher' schen Buchhandlung ( 1800 ) vergrößerte
Geschäft so glücklich, daß es die Periode der frauz . Besetzung des Landes ( 1803
—13 ) überstand , obgleich schwere Kriegslasten und der ganz gestörte literarische
Verkehr , indem für das geringste deutsche Brich die Erlaubniß zur Eürfuhrung
in die nächsten deutschssranzössschen Provinzen erst in PariS ( oft vergeblich) nachge¬
sucht werden mußte , alle Thätigkeit läkmien . Aller dadurch entstandenen Verluste
ungeachtet , befestigte die Pünktlichkeit , womit die Hahn ' sebe Buchhandlung ihre
Verpflichtungen erfüllte , den Credit derselben , und der Unternehmungsgeist des
ältern Bruders fand neue Hülfsguellen in dem Ankauf der Trampe ' schen Handlung
zu Halle 1806 , und mehrer Iunuissschen Verlaasarnkcl . Auch übertrug Fritsch
seine über 100 Jahre schon bestehende Verlagshaudlung dem ältern Hahn 1810.
Seitdem wurden die Hahn ' schen Buchhandlungen , bei ihrem umfassenden Verlag
und ausgebreiteten -Lortimentshandel , ein wichtiger Mittelpunkt des literarischen
Verkehrs in Norddeutschland . Außer einer großen Anzahl wohlfeiler Unterrichts¬
und Erbauungsbücher verlegte H . die wichtigsten Werke über die Gesetzgebung
Hanovers , iLchriften von Äuimon , v. Berg , v. Bülow , Benj , Constant , Eich¬
horn , Fiorillo , Paubold , Koppen , Mannert , Meyer , Psiander , Plank , Reh¬
berg , Schlegel , Spittler , Stäudlin , Stolz , Thaer und vielen andern berühm¬
ten Gelehrten , ferner neue Ausgaben des Dirgil von Hevne , des Zrenophon von
Schneider , des Viger von Hermann :e., Editionen der Classiker von Ahlwardt,
Borhe , Creuzer , Döring , Ruhkopf , Seebode , Wunderlich rc. und drei große
Wörterbücher : das latein . von Lünemann nach Sebeller , das große griechische
von Schneider und das deutsche von Heinsius . Letzteres wurde auf seine Anre¬
gung verfaßt , und sein Werth für die Geschäftswelt ist allgemein anerkannt . Auch
eine Bibelausgabe mit stehenden Schriften war ein würdiges Unternehmen . Ins¬
besondere unebneren sieb die leipziger philologischen DerlazSarnkel durch correcten und
saubern Di uck (größiemheils in der Teubnergeben isssfftj,,) , sowie durch mäßige
Preise aus . Mit gleichem Eifer nahm H . Antheil an den Hülfsvereinen wäh¬
rend des Befreiungskrieges , für Sachsen , Harburg , Lauenburg :e, : er ward
daher von dem Könige von wachsen durch die goldne Civll -Verdienstmedaille aus¬
gezeichnet. H .'S ältester Sohn , Heinrich Wilhelm , hat sich dem hanöverfchen,
der zweite , Bernhard Heinrich , deut leipziger Geschäfte gewidmet.
Hahnemann
Samuel
(
Christian Friedl ich), Ich derArzneikunst und her¬
zog!. anbalt - köthenschcr Hofrath , geb. den 10 . April 1755 zu Meißen , erhielt
von seinem Vater , einem Maler , der sich auf Reisen selbst gebildet hatte , eine
sorgfältige E >iiehung , indem ihn dieser im Selbüdenken übte und ihn so leitete,
daß der Knabe nichts für wahr annehmen konnte , was er nicht georüft hatte ; er
mußte daher auch Zeichnen lind Geometrie lernen , um die Verhältnisse der Tänze,
selbst im Psvcbische » , klar und bestimmt beurtheilen zu lernen . Seine Stadien
in alten Sprachen leuete Mulier , pulest Reeior der Furüenschule zu Meißen.
Eine abzehrende Krankheit , die ersieh durch allzu eifriges Siutiren zugezogen hatte,
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bestinimte ihn für die Heilkunst . Ohne Unterstützung von seinen Ältern , mußte
er auf der Hochschule zu Leipzig, wo er 2 Jahre Medicin studirte , sich durch Ne¬
benarbeiten ernähren . Durch Übersetzung englischer medicinischer Lchriften er¬
warb er sich das zur Besuchuuz der Universität zu Wien Nöthige sehr mühsam.
Nach einem fast 1jährigen Studium daselbst , wo er besonders der Leitung O. uarin 's in dessen Spirale sich überlassen hakte , ward er vom Statthalter
Sieben¬
bürgens , Baron von Brückenthal , als Hausarzt , Bibliothekar und Drdner sei¬
nes Cabineis antiker Münzen , in Hermannstadt erwählt , wo er sich Zugleich der
ärztlichen Stadkpraxis widmete . Nach einigen Zähren kehrte er nach Deutschland
zurück, horte noch ein Jahr die medicmischen Lehrer in Erlangen und vertheidigte
seine Doctordissertation („ tl » »5;><a-lu .<i allbet » » «,, npa -mio -Iie-m um " , Erlangen
1179 ) ohne Voisitz , worauf er als praktischer Arzt im Mannsfeldischen , dann in
Dessau lebte, und sich mit der Tochter des Apothekers Büchler verehelichte . Nach
einiger Zeit nahm er das Physikat zu Gommern bei Magdeburg an . Hier war eS,
wo er die Mangel der bisherigen Arzneikunst und ihre Unzuverlässigkeil rief empfand
und , von Gewissenhaftigkeit gedrungen , der Praxis fast gänzlich entsagte und sich
der Chemie und der Scbriststellerei widmete . Endlich , während seines nachma¬
ligen praxislosen Aufenthalts in Leipzig, eröffnete sich seinem Forschen ein tröstlicher
Blick in die Natur . Bei Übersetzung von Cullen ' S „ UaO -iu , „ milü -,-, " (Lpz. 1790,
II , S . 108 , 109 ) ward er unwillig über dieses damals hochqcfeierten Arzneileh¬
rers geschraubte Erklärung der anripyretifthen Principe in der Chinarinde , und be¬
schloß auf dem Erfahrungswege auszumitteln , worauf die Wechlelsieber tilgende
Kraft der China beruhe . Da er sie als Gesunder in ziemlicher Dosis selbst einnahm,
fand er , daß sie bei Gesunden ein kaltes Fieber , ähnlich dein Sumpfwechselsieber,
hervorbringe . Diesen Wink der Natur benutzte er bei seiner nun erneuerten medicinischen Praxis , theils in Georgenthal , in dem durch den Herzog Ernst von
Gotha errichteten Heilinstitute für Wahnsinnige , wo er den über Kotzebue's Pas¬
quill : „Dahrdt mit der eisernen Stirn " , wahnsinnig gewordenen Klockenbring
herstellte , theils in seiner praktischen Laufbahn zu Braunschweig ( 179t ) , und be¬
sonders in KönigSlutter , wo er durch viele Versuche Mit einfachen Arzneien an
sich und an den Seinigen sich so viel Kenntniß von den eigenthümlichen Wirkun¬
gen derselben erwarb , daß er mittelst homöopathischer Anwendung derselben, vor¬
züglich an letzter»! Orte , Heilungen mit so entschiedenem Erfolge ausführen
konnte , daß schon hier Verfolgungen seiner von Ärzten und Apothekern begannen,
die, von der Behörde durch Verbot des Selbstgebens der Arzneien unterstützt , ihn
nöthigten , dieses Land zu verlassen . Zn Hamburg ehrte man zwar diese (natür¬
liche) Freiheit ; aber seine Fremdheit daselbst vermochte ihn nach einigen Zabren
in sein Vaterland wachsen zurückzukehren , um erst in Eilenburg , dann in Tor¬
gau zu prakticiren . Hier gab er seine Heillehre („ Organen der rationellen Heil¬
kunde " , Dresden 1810 ) heraus . Nun erschienen Streitschriften 12 Zabre hin¬
durch gegen die Lehre und ihren Urheber . Auch in Leipzig , wo er (eindisputirt
durch Vertheidigung s. Disscrt . „ ve ll <ücbori .cmo vct,u » m " , 1812 ) 11 Zakre
seine Hcilkunst mit .Erfolg lehne und übte , wurden gegen dieselbe mannigfache
Leidenschaften rege , sodaß die Regierung dem Gesuche der Apotheker , die durch
!H . in ihre » Privilegien sich gekränkt glaubten , nachzugeben und ihm das Geben
^selbsibereiterer Arzneien an seine Kranken und selbst an Auswärtige , durch ein Rescript ( Dec . 1820 ) zu verbieten sich veranlaßt faud, ^ was , da die neue Heilkimst in
ihrerVollkommeiiheit ohne SAbstgcben der Arzneien nicht denkbar ist, ihn unftkig
i machte , die Kunst in seinem Vaterlande auszuüben . Dies bewog den Herzog Fem
!dinand zu Anhalt -Köthen , ihm eine Freistätte für seine Heilkunst in seiner Rchdenz
^zu gewahren . II . H . wandte sich daher im Eommer 1821 nach Köchen , wo er
>den 10 . Aug . 1829 sein Doctor -Zubiläum feierte , dem seine Schüler eine Denk-
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münze weihten . Das Ziel, selbst die langwierigsten Krankheiten gründlich zu hei¬
len, hak er in den letzten 5 Jahren durch Entdeckung einer neuen AnwentungSart'
der Homöopathie zu erreichen gesucht, doch aus Mangel eines eignen Krankenhau¬
ses incht vor Augen lege» können . H .' S Selbstbiographie bis 1191 besindet sich
in Elwert ' S „ Nachrichten von dem Leben und den Lchriften deutscher Ärzre" (HilLesh. 1199 ). Unter H .' S Schriften nennen wir : „ Die Kennzeichen der Gute
und Verfälschung der Arzneimittel " (Dresden 1181 ) ; „Der Caffee in seinen Wir -'
kungen " (Lpz. 1803 ) ; von s. „ Organen der rationellen Heilkunde " (Dresd . 1810 ) '
erschien daselbst 1819 eine verb . Ausgabe u. d. T . „ Organen der Heilkunst ", 1824
die 3. Aufl . ( stanz , von v. Brunnen ' , Dresd . 1824 , seitdem auch inS Engl . und
Ital . übers .) und 1829 die 4 . Aufl . ; „ Reine Arzneimittellehre " (6 Thle ., 1811 —21 , die 3 . verm . Ausg ., Dresd . 1829 fg.) . Über die von ihm begründete Heil -^
j
.
Methode s. Homöopakhie
eine Volksbelustigung , indem man 2 abgerichtete an
Hahnengefecht,
den Füßui mir Sporen bewaffnete und wohlgefutierte Hahne zum Kampfe zu¬
sammenlaßt , von dem sie oft nicht eher ablassen , bis einer von beiden getodtet ist?
Die Hahnenkämpfe sind zu Athen zuerst als öffentliche oder festliche Spiele auf
Veranlassung des Themistokles angeordnet worden . Aelian erzählt , Themistokles
habe , als er die Griechen wider die Perser angeführt , und diese zufällig dein
Kampfe von eineni Paar Hähnen zugesehen , ihnen gesagt , wie viel mehr sie Ur¬
sache halten , tapfer zu sein, da diese Thiere , die weder für Vaterland noch für,
Freiheit kämpften , sich bis aufs Blut vertheidigten . Nach erfochtenem Liege,
habe er , zum Andenken daran , verordnet , daß jährlich öffentliche Hohnenkämpfe'
gehalten werden sollten . Unter den neuern Nationen lieben besonders die Englan -2
j
der die Hahnenkämpse .
),
Heymon,Aymont,Aymon
die 4 SöhneHaimonS
Haimonskinder,
Herzogs von Dordogne . Adelhart , Ritfart , Writsart und Reinold (Alard , Ri - '
chark, Guichard , Regnault ), die in der romantischen Poesie des Mittelaltcrs eine
Rolle spielen . Froissart ( Vol . 3 . el>. 18 . p . 61 ) belehrt über das Historische von
ihnen : wir halten uns bloß an ihr poetisches Dasein . Sie gehören in den Fabel¬
kreis Karls des Großen und seiner Paus . Ihre Geschichte ist auf den» Titel der
großen Folioausgabe von 1535 (gedruckt zu Limitiern durch Hicronrmus Rodler)
so angegeb . n : „Ein schön lustig Geschieht , wie Kevser Carle der groß , vier Ge¬
brüder , Herzog Avmont von Dordens Süne , und das der eltest undter jenen
Revnhard genant , dem Kcrser seiner Neuen eynen , mit eynem Lchacbbret er¬
schlug, sechszehn jarlangk bekrieget , Sie über vilfaltigs erbieten , zu keynen Gna¬
den annehmen wollt , sonder ganz Frankreichs verjagt , zu letzt sie dannocht durch
Krieg den Kevser bedrängten , mit inen eynen finden anzunehmen , darum viel lu¬
stiger Hendel sich i» der Zeit von beiden theylen benebcn , vermeldet werden , kürz¬
lich aus Französischer sprach ins Teutsch transserirt " . Das franz . Original „ ! <-s
gm,t,e lils Hvinoi, " ward zuerst gedr . 1493 . (Einen Auszug davon hat die Ro¬
manen - Bibliothek , Dd . 1 S . 1 fg .' . Es ist indeß keineswegs ausgemacht , ob
das franz . Original dieser Übersetzung die einzige O. uelle sei, woraus alle andre
Bearbeitungen dieses Stoffes geflossen sind. Wenigstens scheint unser deutsches
Volksbuch : „ Schön und lustige Historie von den vier Heymons - Kindern , samt
ihrem Roß Bevart , was sie für ritterliche Thaten gegen die Heiden , zu Zeiten Caroli Magni begangen haben " (eine Bearbeitung von Tieck in „Pet . Lebrecht 'S
Volksmärchen " , Berlin , Bd . 2 ), aus einer andern O. uelle geflossen und stimmt
weit mehr mit dem auch » och gangbaren niederländischen Vvlksbuche „Von den
vier Hems -Kintcrn (Antwerpen 1619 ) überein . So wurde auch dieser Gegen, and in französischen und deutschen Gedichten unabhängig bearbeitet , und durch
Auficfuugen jener Dichtungen in Prosa gingen dre Volksbücher hervor . Unter-
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suchungen sind hier um so ansehender , da dieser Stoff auch zum Theil in die roinantisch . epische Poesie der Italiener übergegangen ist.
»ist.
Haiti,
sonst Sk . - Domingo
, eine der größten Inseln und zugleich die
reichste unter den großen Antillen in Westindien , enthält mit den kleinern dazu ge¬
hörige » Inseln 1385 UM . oder 3846 franz . H>L. und zählte 1824 über 980,000
Bewohner , darunter etwa 10,000 Weiße und 300,000 Farbige . Auf den vor¬
maligen spanischen Ancheil kommen 61,500 Bewohner . — Colombo , durch ei¬
nige Bewohner der lucayischen Inseln auf das Gold dieser Insel aufmerksam ge¬
macht , landete hier am 6 . Dec . 1492 , nannte die Insel Hispaniola
und
erbaute ein kleines Fort , die erste Niederlassung der Spanier in diesem Weltkheile.
Bor der Ankunft der Europäer hieß die Insel Haiti , in der Folge erhielt sie von
der Hauptstadt den Namen Sän - Domingo . Sie ist, vornehmlich in der Mitte,
sehd gebirgig , aber diese bis 6000 F . hohen Berge sind fruchtbare Höhen , die sich
sanft abwärts senken und in große angenehme Ebenen auslaufen , an den Küsten
viele Vorgebirge bilden und einer Menge von Flüssen den Ursprung geben , worun¬
ter einige schiffbare sind. Die Küsten , von vielen Buchten zerschnitten , sind mei¬
stens ziemlich angebaut ; an der Nord - und Westküste erbeben sich schroffe Kalk¬
felsen. Das Klima ist heiß , wird aber durch kühle Winde gemäßigt , und ist
ziemlich gesund , selbst für die Europäer , wenn sie sich vor Übeimaß im Genusse
der Nahkunasmittel , besonders der starken Getränke , und vor Ausschweifungen
in der Liebe hüten . Während der nassen Jahreszeit dieses TropenlandeS ist die Luft
beständig feucht , und küble Nächte sind nicht selten. Auch Stürme und Erdbeben
thun bisweilen großen Schaden . Der Boden , zumal in den Ebenen , ist außer¬
ordentlich fruchtbar . Noch immer blüht der Caffeebau mit der jährlichen Ausfuhr
von mehr als 30 Mill . Pfund ; dann folgen Baumwolle , Zucker und Indigo.
Das erste kanarische Zuckerrohr pstanzte hier Pietro Atenca 1506 . Ferner erzeugt
die Insel Palmen , Cedern , Eichen , Farbehdlzer , Kokospalmen , Pifang , die
schönsten Südfrüchte , Taback , Medicinalkräuter , Reis , Hirse , Mais , Wein,
Melonen w. ; Pferde - und Rindviehzucht ist vortrefflich ; das Meer ist reich an
Fischen . Gold findet man in Gebirgen und in Flüssen ; ferner Silber , Kupfer,
Eisen , Quecksilber , Salz , Marmor , Alabaster und mineralische Wasser . —
Nachdem die Lpanier die friedlichen und gutmüthigen Urbewohner der Insel , de¬
ren Anzahl man bei Colombo 'ü Ankunft auf eine Million schätzte, um 1533 fast
ganz vertilgt hatten , vernachlässigten sie diese Besitzung fast gänzlich , weil sie auf
dem festen Lande von Amerika mit leichterer Mübe Schätze gewinnen konnten.
Französische Abenteurer ließen sich ( 1630 ) im westl. Theile der Insel nieder . Seit
1660 nabm sich die ftanz . Regierung dieser Niederlassungen ernstlicher an und
erhielt 169 ? von Spanien die Abtretung jene« Wests. Theils . Im Frieden zu
Basel ( 1795 ) trat Spanien auch die östl. Hälfte der Insel an Frankreich ab . Die
franz . Colonie auf St . -Domingo hatte seit 1722 außerordentliche Fortschritte ge¬
macht . Kurz vor der Revolution wurden jährlich 30,000 Neger - aus Afrika in
das franz . Domingo eingeführt . Die Bevölkerung besteht 1) aus Mulatten
( ^ e » ; ckc enuleurs

oder

farbige

Leute ) , die aus dem Umgänge

der weißen Herren

mit ihren Negerinnen geboren wurden ; 2 ) Negern.
Diele
Mulatten waren
von ihren Vatern anerkannt , als Christen erzogen und traten in ihre Erbschaften
ein . Ein großer Theil der Pflanzungen war daher in den Händen solcher Mulat¬
ten , unter denen es Leute von Talenten und von mehr Sittlichkeit gab , als ihre
weißen Beherrscher besaßen . Es war daher natürlich , daß sie ihre Überlegenheit
fühlten , als die durch die Revolution in Frankreich erweckten Ideen von der Gleich¬
heit der Menschenrechte sich auf die westindischen Inseln verpflanzten . Sie woll¬
ten diese Rechte in ihrem Vaterlande geltend machen , fehlten aber darin , daß sie
die Neger , die an sie, wegen ihrer Ähnlichkeit in Bildung und Farbe , mehr An-
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bänglichkeit als an die Weißen hatten , zu voreilig Antheil daran nehmen ließen.
Das schwankende Benehmen des NationalconventS , der über die innern Angelegen¬
heiten die auswärtige » Besitzungen zu vernachlässigen schien, beschleunigte das Un¬
glück dieser schönen Colonie . Ein Decret des NationalconventS (vom 15. Mai
1792 ) gab den Mulatten das Recht , an den ordentlichen Colonialversamnilungcn
Tbeil zu nehmen ; ein andres Decret , vom 24 . Sept ., hob diese Begünstigung
wieder auf . Allein die Mulatten widersetzten sich, von den Negern unterstützt,
mit Gewalt , und so begann ein Krieg , der mit allen Gräueln der Grausamkeit
fortgesetzt wurde . Am 13 . Juni 1793 wurde Cap Franeais , eine der vorzüglich¬
sten Städic der Insel , von den Mulatten und Negern überwältigt ; die dem Ge¬
metzel entronnenen Weißen flüchteten sich nach Nordamerika . Von Frankreich
wurde eine unbedeutende Truppenzahl nach St . - Domingo geschickt, von den Wei¬
ße» aber , die » och die übrigen Häfen und Fort « in Besitz und sich für die königl.
Partei erklärt hatten , nicht anS Land gelassen. Die Engländer eroberten >m
am
Sept . l793 2 Häfen und Festungen ; nachdem aber der Nationalconvent
4 . Febr . 1794 den Negern in den franz . Eolonien völlige Freiheit und gleiche
Rechte mit den übrige » Einwohnern ertheilt hatte , brach der Krieg mit größerer
Wuth aus ; fast alle Weiße wurden ermordet , und die Engländer verloren ihre Er¬
l ' Ouverture
oberungen wieder . An der Spitze der Neger stand Toussaint
(s. d.) , der am 9. Mai 1301 der Insel eine eigne Verfassung gab , durch welche
ernannt , und alle Lklaverei auf ewig abge¬
er zum lebenslänglichen Statthalter
schafft wurde . Aum Befehlshaber der Capstadt , ehemals Cap Fran >als , im nord - .
geb . 1767 auf der
Christoph,
westlichen Theile der Insel , ernannte er,Henri
britischen Aniilleninsel Grenada . Seine Ältern waren Negersklave ». Mit Ruhm
focht der geist . und kraftvolle Christopb im nordamerik . Unabhängigkeitskriege und
ward Oberster , seit 1790 aber auf St . '- Domingo ( wo er in der Zwischenzeit als
freier Neger verschiedene Anstellungen gehabt haben soll). Hier dämpfte er den
Aufruhr der Neger , welche alle Weiße ermorden wollten . AIs der franz . Gene»
ralcapitain Leckere mit einer Flotte und 25,000 M . im Febr . landete , wies er die
Anträge des ersten Consuls zurück, verbrannte die Stadt , sehte nebst DessalineS
und Pelion , unter dem Statthalter Toussaint l' Ouverture , den Krieg im Gebirge
fort , unterhandelte dann in l'Ouverture 's Namen mit dem franz . General Hardy
den Untei werfungsvertrag ( 1. März 1802 ) und trat , als die Pflanzer , nach l' Ouverture ' S ungerechter Verhaftung , die Sklaverei der schwarzen wicderberstellen
wollten , unter Dessalines ' s Fahne des AufstandcS . Die Sache der Unabhängig¬
keit siegte. Die franz . Truppen waren sehr zusammengeschmolzen , ihr Anführer
Leclerc wurde durch Krankheit weggerafft ; sein Nachfolger Rochambeau fand sich
so gedrängt , daß er sich am 30 . Nov . 1803 in Cap FramaiS , dem einzigen noch
übrigen Platze , an die denselben blockirende» Engländer ergab . Don diesem Au¬
ein Ty¬
genblick an warSt .- Domingo für Frankreich verloren . DessalineS,
rann , der weder lesen noch schreiben konnte und die Franzosen ohne Unterschied
hinrichten ließ , behauptete nun die Oberherrschaft über die Insel , die ihre » ur¬
sprünglichen Namen Haiti wieder erhielt , und wurde am 8 . Oct . 1804 als Kai¬
ser , unter dem Namen Jakob I ., ausgerufen , aber 2 Jahre darauf I7 . Oct.
1806 ) in einer neuen Revolution ermordet . Ohne daß General Christoph an die¬
ser von Perion u. A . geleiteten Verschwörung Theil genommen hatte , ward er von
ihnen , dcni Heere und dem Volke im Oct . 1806 an die Spitze deü StaatS gestellt.
Gleichwol ermordeten die Mulatten mehre schwarze Officicre , und Petion selbst
strebte nach der höchsten Gewalt , worauf ein 2jähriger Krieg den Süden von
dem Norden trennte . Dort entstand die Republik unter dem Präsidenten Al ex.
Petion 27( . Dec . 1806 ). hier der Staat von Haiti (durch die Constitulion von
der -Lpmd - und
1807 ) unter Christoph , als Präsidenten und Oberbefehlshaber
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Seemacht . Allein Factionen zerrütteten die Republik , »rührend Ordnung und Gesehe in dem Staate von Haiti galten . Um diese Ruhe zn befestigen, ward der Staat
1811 in eine Erbmonarchie verwandelt , und Christoph u. d. N . Heinrich I., nebst
seiner Gemahlin Marie Louife, den 2 . Juni 1811 gesalbt und gekrönt . Zugleich er:
schien ein neues StaatSgrundgeseh , sowie ein von Titeln , Hof -, und Ltaarsämtern
strotzender Staatscalender . Darauf ließ der König ein Gesetzbuch entwerfen . Eine
Verschwörung , die der Republik die königl . haitischen Schiffe überlieferte , halte 1813
einen neuen Krieg mit Petion zur Folge , den aber die gemeinsame Gefahr 181 -1 , von
Frankreich angegriffen zu werden , bald endigte . Heinrich wies die Antrage ter franz.
Regierung , sich zu unterwerfen , nachdem er sich darüber mit einer im Oct . 1811 be¬
rufenen Versammlung von Nationalabgeordneten berathen hatte , zurück und erklärte
im Nov . 1816 , daß weder ein Franzose noch die franz . Flagge in Haiti zugelassen
werden solle, bevor dessen Unabhängigkeit von Frankreich nicht anerkannt sei. Nach
Petion ' s Tode , 29 . März 1813 , versuchte Heinrich vergeblich , die Republik Haiti
Boyer alsPräsident
(welche der zumNachfolger vorgeschlagene Gen . JeanPierre
regierte ) mit dem Königreiche zu vereinigen . Er war als Tyrann gehaßt , denn Abfall und Aufruhr der republikanisch gesinnten Mulatten halten ihn seit 1813 zu
strengen Maßregeln gereizt , welche seine Befehlshaber mit Grausamkeit vollzogen.
Indeß regierte er mit Verstand , Thätigkeit und Kraft . Die Lkadk Sanssouci , ein
Palast , eine Kathedrale und das Fort Henri wurden gebaut , die Zahl der Grundeigenkhiinier vermehrt , Schulen angelegt , Gewerbe und Handel befördert , die
Fremden , darunter viele Deutsche , belohnt , aber auch streng bewacht . Endlich raubte
die Empörung der Armee dem Könige das Leben. Er hatte im Sepr . 1820 einen
Obersten in Fesseln legen lassen, dessen Soldaten zu den Waffen griffen und sich der
Stadt St .-Marc bemächtigten . Nun empörte sich auch die Besatzung zu Cap Henri,
und am 6. Ort . riefen Gen . Richard und Gen . Paul Romain , Großmai schall von
Haiti und Kriegsminister , der gleich anfangs mit seinen Truppen auf die Leite der
Aufrührer getreten war , das ganze Land auf , um Heinrich I. abzusetzen. Vergebens
sandte der in Sanssouci kranke , von einem Schlagstuß gelähmte König seine Leib¬
wache gegen die Empörer ; sie weigerte sich zu fechten . Auf diese Nachricht schoß sich
Christoph eine Kugel durch dasHerz (8 . Oct . 1820 ) . Das Fort Henri ergab sich den
18 . Oct ., wo die Soldaten den Kronprinzen nebst einigen Ofsiciren und Ministern
ermordeten und den Palast plünderten . Endlich stellte des Präsidenten Boyer ' s An¬
kunft die Ruhe »nieder her . Christophs Witwe begab sich nur ihren 2 Töchter » nach
England , dann nach Italien , und war 1829 in Karlsbad . Der franz . Gen .-Lieut . Bar.
Pamph . La Croip (Divisionschef bei der Eppeditionsarinee unter Leclerc) entwirft i»
virä l' ln .-U. cke 1-, revoluk . cko 81.- !)>>»>iu ^ ue " (2 . A ., Par . 1820,
s. „ äl >->n . >>.
2 Bde .) von Christoph ein günstiges Bild , das diesen Schwarzen als einen Freund
geistiger Bildung und guter Sitten und als einen Beschützer der Weißen darstellt.
Lo auch Baron de Vastey , Christophs Kanzler , der zu LanSsouci 1819 einen „ l ^ ot <1es Auorre « civilem ck ll .iikt" herausgab.
«-? ,!>- l.i rValutniu
Lui üiii >o> UUIU,
Die Strenge , mit »reicher Christoph auf gute Sitten hielt , von denen er selbst das
Beispiel gab , soll ihn den zuchtlosen , durch die Revolution verwilderten Lchwarzen und Mulatten verhaßt gemacht , Petion dagegen soll alle sittliche Unordnung
nachsichtig geduldet haben , um den Pöbel für sich zu gewinnen . — 6000 M . von
Heinrichs Heer unterwarfen sich dem Präsidenten Boyer , der hierauf ( 26 . Nov.
1820 ) die Vereinigung beider Theile des ehemals franz . St .-Domingo öffemlich
wur¬
erklärte und die von Christopb geschaffene» Titel aufhob . Port au Prince
de die Hauptstadt des neuen Staats . Gen . Richard , Herzog v. Marmelade , ver¬
schwor sich zwar mir mehren Ofsicieren , in der Absicht, die Mtluairherrschaft aus
dem Cap an sich zu reißen ; allein er ward im Febr . 1821 verhaftet und nur 3 sei,
»er Mitschuldigen hingerichtet . Bald nachher vereinigte Boyer auch den von den
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Haiti

Spaniern
seit 1808 wiedereroberten östlichen Theil der Insel mit der Republik
Haiti . Als sich nämlich die Einwohner des span . Domingo am 1. Dec . 1821 von
Spanien
lossagten , um sich mit der Republik Colombia zu vereinigen , besetzte
Dover diesen Theil der Insel , und die Stadt Domingo ergab sich ihm ohne Wider¬
stand den 2 . Febr . 1822 , Eine Landung , welche franz , Truppen unter demTontreadmiral Jacob (ohne Befehl der franz . Regierung ) auf der Halbinsel Samana , im
ehemaligen span , Antheil , versuchten , um das Eigenthuni der Pflanzer an Bord zu
nehmen , ward im März durch Doyer ' S Truppen zurückgeschlagen. Seitdem blieb
der unmittelbare Handelsverkehr unter franz . Flagge mit Haiti unterbrochen . Im
März 1823 verbot der Präsident Doyer sogar allen Handel zwischen Haiti und ^>en
westindischen Inseln , wodurch der Verkehr der Schwarzen mit den Verein . Staa¬
ten sich sehr erweiterte . Endlich entschloß sich Frankreich , durch die königl . Verord¬
nung vom 17 . April 1825 , die volle Unabhängigkeit
der Regierung von St .Domingo anzuerkennen , wogegen Haiti 1) an Frankreich 150 Mill . Fr . als Ent¬
schädigung der ehemaligen , jetzt in Frankreich lebenden Plantagenbesitzer zu bezah- .
len versprach ; 2) seine Häfen dem Handel aller Nationen öffnete , mit gleichen Ab¬
gaben für jede Flagge , für die franz . aber auf die Hälfte herabgesetzt. Der darauf
von Frankreich vorgeschlagene Handelsvertrag ward jedoch von dem Präsidenten
Dover nicht genehmigt . Der Papst hatte die Republik schon am 2 ' . Juli 1824
anerkannt ; seitdem haben dies alle Regierungen gethan , mit Ausnahme der spani¬
schen. Am 1. April 1826 (dem 23 . I . der Unabhängigkeit ) erklärte der Präsident,
daß die Haitier anfallen Meeren und nach allen Häfen Handel treiben dürfen , nur
nickt nach den engl . , franz . , span . und holländ . Colonien , sowie nach Earolina,
um nicht Argwohn wegen Anreizung der Negersklaven zum Aufstaute zu ver - ,
anlassen . Haiti hat 12 Häfen dem auswärtigen Handel eröffnet .
Doyer regiert
als lebenslänglicher Präsident ganz Haiti , nach der Verfassung vom 2 . Juni 1816,
deren Grundlagen persönliche und Preßfreiheit , Verantwortlichkeit aller Beam¬
ten :c. sind. Kein Weißer kann Grundbesitz erwerben . Die kathol . Religion ist die
des StaatS , jede andre erlaubt . Jeder Gesetzentwurf wird von der vollziehenden
Gewalt vorgeschlagen , von der Kammer der Repräsentanten ( Grundeigentkümer,
auf 5 Jahre gewählt ) berathen und angenommen j und von dein Senac teeretirt.
Die 24 Mitglieder des Senats werden aus einer vom Präsidenten entworfenen,
dreifachen Liste von der Kammer gewählt aus 9 Iakre . Der Senat allein hat da«
Recht , den Präsidenten zu ernennen . Er genehmigt oder verwirft die voin Prä¬
sidenten beschlossenen Verträge nnt andern Staaten . Der Präsident Dover s . d.)
befördert den Anbau der Insel und die Bildung der Einwohner . Auf dem Cap und
in allen Gemeinden sind Lancasterfchulen eingeführt ; in der Capstadt ward eine
medicinifch .chirurgische Schule , und zu Port au Prmce eine Akademie für Medicin,
Rechtswissenschaft , Literatur , Mathematik und Astronomie errichtet . Franz , und
engl . Gelehrte leiten diese Anstalten . In Haiti erscheinen mehre Journale : der
„Telegraph " , der „ Propagateur " u. a . 1824 zählte das Heer 45 .520 M ., ohne
113 328 Nationalgarden ; die Seemacht 6 kleine Kriegsschiffe . Die StaatSeinnahme betrug 37 Mill . Fr . , die Aus- und Eingangszölle betrugen 12 Proc.
England allein zahlte 7 Proc . Auch der deutsche Einfuhrhandel (vorzüglich Lein¬
wand ) findet Schutz . Die Politik des stets zum Kriege gerüsteten Präsidenten
Dover ist friedlich, l'iber den gegenwärtigen Zustand der in 15 Provinzen einge¬
theilten Insel wird die naturhistorische Reife nach Haiti von Karl Ritter die neue¬
sten Nachrichten entkalken . — Die Haupist . Port au Prince hat 15,000 E . und
einen Hafen , der 500 Schiffe faßt . Die Stadt Eap Henri , früher § ap FranrcnS
oder Cap . jetzt Haiti , hat 12,000 E .; die Stadt San -Domingo , mir Cclomho 's
und seines Bruders Ludoviao Denkmal , 10,000 Einw . (^L . „ llG -üro zx>l,i . >l
»lalirl . >1e I' i->lo u' tlaili , ro , it <> 8ui Aoz >luc » i>>. nlliclel '' «4 cle>>niatou ccunmn-
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Halbkugeln

Haldenwang

Kometen , werden durch den größten Kreis , dessen Ebene auf der nach dem Mittel¬
punkte der Sonne gezogenen Linie senkrecht steht , in die erleuchtete und unerlcuchtete Halbkugel getheilt . Da jedoch die ^ onne einen größer » Durchmesser hat als
jeder dieser dunkeln Himmelskörper , so erleuchtet sie von jedem derselben auch mehr
als die Hälfte , und der erleuchtete Theil erstreckt sich rings um die kugeligen Kör¬
per über seine eigentliche Grenze noch um die Größe des scheinbaren Halbmessers
der -sonne . Für die Erdkugel beträgt dies ungefähr 15 Minuten eines größten
Kreises.
Halbkugeln
(
magdeburgische
) , zwei aus Kupfer und Messing verfertigte,
ziemlich große Halbkugeln , deren Ränder an den Öffnungen so gearbeitet sein müs¬
se», daß sie dicht auf einander paffen , worauf die zwischen beiden eingeschlossene Luft
mittelst der Luftpumpe herausgezogen werden kann . L) t/o v. Guerike
(s. d.) in
Magdeburg erfand diese Vorkehrung um die Mitte des 17 . Jahrh , und bewies da¬
mit die Gewalt des Luftdrucks . Die größten seiner Halbkugeln maßen 1 Elle im
Durchmesser ; an der einen war ein Hahn befindlich , durch welchen die Luft ausge¬
pumpt und hernach wieder eingelassen werden konnte . An beiden waren starke Rin¬
ge befestigt , um Seile hindurchzusiecken, an welchen vorgespannte Pferde ziehen
konnten . Zwischen die Ränder der offenen Halbkugeln legte Guerike einen in Wachs
und Terpenthin getränkten Ring , um alles Eindringen der Luft zu verhüten . An die
beiden Halbkugeln spannte er, nachdem die Luft ausgepumpt war , 11 — 30 Pferde,
welche sich vergebens bemühten , sie aus einandeizuziehen . Noch mehr Pferde trenn¬
ten sie endlich mit einem starken Knall . Ließ er dagegen die Lust Hineintreten , so
konnte sie ein Jeder leicht trennen . Die Kraft eines Pferdes >m horizontalen Zuge
berechnet man gewöhnlich zu 175 Pfund.
Halbmesser
(
Radius
) , s. Diameter.
Halbmetalle,
diejenigen Metalle , welche die Eigenschaft der Dehnbar¬
keit, Zähigkeit und Biegsamkeit in einem nur geringen Grade haben , z. B . Spießglasmetall , Nickel, Arsenik ic. Da die Grade dieser Eigenschaften so uiunerklich in¬
einanderfließen , daß sich eine bestimmte Grenzlinie nicht ziehen läßt , so hat man
diese Einrheilung verworfen.
Haldenwang
(
Christian
) , geb. den 11 . Mai 1770 in Durlach , wo sinn
Vater Wundarzt war , einer der ausgezeichnetsten deutschen Kupferstecher , mußte in
s. Jugend außer den Schulstunden auf dem Acker und im Weinberge mitarbeiten.
Zm 11 . I . besuchte er aus eignem Antriebe die Zeichnungsschule feiner Vaterstadt,
und der Lehrer eindeckte bald die trefflichen Anlagen des Schülers ; der Vater ließ
ihm daher noch besondern Unterricht durch einen Porzestamnaler ertheilen . Zwei
Zahle darauf kam er in die Mechel ' sche Anstalt nach Basel , um da? Kupferstechen
zu erlernen . Hier zeichnete H . nach Venloo lind Boucher , dann stach er einige
Studien nach Sprangen und ein Blättchen nach Wille . Mechel legte ihm nun 2
in Farben gedruckte Ansichten vom Grindelwalde vor , um sie in Linienmanier zu
stechen: eine schwere Aufgabe für den Jüngling , der sich noch nie in landschaft¬
lichen Studien versucht hakte. Auch wußte Niemand ihn über Perspecrive und
andre nothwendige Dinge zu belehren . Er studirte daher Middiman ' S Ansichten
von England , -Lchottland und Zrland . Darauf riech ihm Wocher , nach der Na¬
tur zu zeichnen, und H . widmete alle Freistunden tiefer Beschäftigung . Er sollte
nun die Brücke St .-Maurice nach einem Gouachebilde von Bacler d' Albe (als
Gegenstück zu dem Rheinfalle von Gmelin ) stechen. Um diese Zeit lernte er die
Blätter von Woollet kennen, und man erlaubte ihm , sie (als Musiei blakter) in dem
Attestier aufzuhängen . Endlich gab man ihm den Rheinfall in Graubüntten , nach
einem Gemälde von Heß , zu siechen. Während dieser Arbeit näherte sich seine
Lehrzeit ihrem Ende . Es war ihm gelungen , die Aguatmtamanier
zu erforschen,
welche damals noch als Geheimniß behandelt wurde ; einige wohlgeralhene Arbei '-
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Dessau , wo die chalkographische
verschafften ihm 1796 den Rufnach
ten dieser2lrt
der 8 Jahre , die er in Dessau zubrachte,
war . Wahrend
Gesellschaft entstanden
die Jungfrau
: die Mühle bei Ragatzund
verfertigte er die schönen Aguaiintabläitcr
nach
, Unterseen , Tell ' s Capelle und Maria Stein
das Oberhaßlithal
nachWocherz
nach Wehle , eine große Landschaft , der
Studien
, nichre landschaftliche
Birmann
Karl
u . a . m . Endlich berief ihn sein Landesherr
, von eigner Erfindung
Sturm
ent¬
hat H . derAquatinta
nach Karlsruhe . Seitdem
Friedrich als Hofkupferstecher
und der Radirnadel . In den Jah¬
sagt und arbeitet nur noch mit dem Grabstichel
enthält u . a . das
. So
stach er meist sür Buchhändler
ren der franz . Herrschaft
Taschenbuch " eine Menge schöner Ansichten von seiner Hand , und 2
„Rheinische
und Schiffin der Reise des Prinzen von Neuwied , stürmische Seefahrt
Blätter
fahrt über die Felsen bei Jlheos . können als Meisterstücke gelten . Die Graimberg ' schen Ansichten von Heidelberg hat er nicht bloß gestochen , sondern auch die geschmack¬
umgearbeitet . In » ichurüa > .^ >i>lü,ui finden sich von ihm 2
losen Zeichnungen
und Poussin , eine Landschaft nach Claude Lorrain und
nach Ruisdael
Landschaften
eine nach Elsheüner . Hierauf stach er die 2 Tageszeiten , nach Claude . Dieser
Woollet 's mit dem Studium
hat das Studium
Künstler
gcist - und gemüthvolle
wird ihm , in Absicht auf Harmonie
der Natur glücklich verbunden , und derKenner
' 8.
gern »» gestehen .
vor dem Briten
, den Vorrang
und Mäßigung
des 1772 verst . k.
G( . A . , L. W . C . und B . I . F . von ) , Sehne
Halem
ältester Sohn,
zu Oldenburg . Sein
Ant . Wilh . v. Halem
tän . KaliMrathS
für die Wissen¬
v . Halem , geb . 1752 , zeigte früh Talente
Anton
Gerhard
vorbereitet , bezog er
schaften . Unter der Leitung des Vaters zum Rechtsstudium
zu
besuchte er die Akademien
a . d. O . Dann
im 17 . I . die Universität Frankfurt
u . zu Kopenhagen , wo er I ». der Rechte wurde . Nach dem Tode seines
Skrasburg
an das Haus Holstein -Gottorp
seines Geburtslandes
und der Übertragung
Vaters
zu Olden¬
(seht Holstein - Oldenburg ) , ward er zum ersten Assessor des Landgerichts
ernannt , wo er
zum Kanzlei - und Regierungsrath
burg und nach wenigen Jahren
und eines
, der Armeneinrichtungen
in der Entwei hung der neuen Proceßordnung
bewies . Früh entwickelte sich sein
, ausgezeichnete Thätigkeit
neuen Gesangbuchs
zu den Doß ' schen und a . Musenalmanachen,
in fleißigen Beiträgen
Dichtertalent
und ähnlichen Zeitschriften . Er stiftete 1783 die noch
dem deutschen Museum
, und gab eine gemeinnützige , vor¬
bestehende literarischc Gesellschaft zu Oldenburg
mir
gewidmete Zeitschrift , gemeinschaftlich
Oldenburg
zugsweise dem Herzogthum
und größtenheraus . Von ihm redigirt
dem als Dichter geschätzten Gramberg
Unter s. histori¬
„ Irene ."
5 die Monatsschrift
theilS verfaßt , erschien 1801
läßt seine „ Geschichte Oldenburgs " nichts zu wünschen übrig , als
schen Lchrislen
haben möchten , solche weiter ( als bis 1666)
ihm verstattet
daß die Zeikumstände
fortzufahren . Sein „ Leben Peters des Großen " ( 3 Thle .) , sowie das des Grafen
. Die Be¬
, sind musterhafte Biographien
Münnich , eines geborenen Oldenburgers
Reise im I . 1780 : „ Blicke auf einen Theil Deutsch¬
schreibung >iner halbjährigen
ethno¬
und Frankreichs " ( 2 Bde . , 1791 ) , ist ein anziehendes
lands , der Lchweiz
nimmt s. „ Jesus , der -Lich¬
Werk . Unter H .'S poetischen Werken
graphisches
cin . Die Umgestal¬
ter des Gottesreichs " ( 2 Thle ., Hanover ) , die erste Stelle
C . L.
mit dem Regierungsrath
ihn , gemeinschaftlich
veranlaßte
tung Europas
Actenstucke zur neuesten Zeitgeschichte,
der wichtigsten
Runde eine „ Sammlung
" ( Oldenb . 1806 u . 7)
Begebenheiten
nebst chronolog . Übersicht der merkwürdigsten
zweckmäßige
Genauigkeit
: ein Werk , welches mit diplomatischer
herauszugeben
mir
Oldenburgs
der Urkunden verbindet . Kurz vor der Vereinigung
Auswahl
geworden . Als jene
der herz . Regierung
war H . Dirigent
dem franz . Kaiserreiche
der Herzog und Lantesadmnnsiraam Ende 1810 eintrat , entband
Katastrophe
von ihren » Amtsund Vorgesetzte der Umcrbehörden
tor sämmtliche Ltaatsbeamte

26

Halem (L. W . C. v.)

Halem (B . I . F . v.)

eibe. Ungern verließ H . , schon ein Sechziger und Vater von 6 unerwachsenen
Kindern , seine Geburtsstadt und folgte dem Rufe als Rath im kaiserl. Appella¬
tionshofe zu Hamburg , wo er bei weit kostspieligerm Haushalt eine verringerte
Besoldung bezog. Als die sranz . Zwingherrschaft über das nordwestliche Deutsch¬
land gebrochen ward , harke H . das Glück , noch vor der Einschließung Hamburgs
nach Eutin , dem Haupiorte des Fürstenthums Lübeck, dessen Besitz dem Herzoge
von Oldenburg geblieben war , zu entkommen , wo er dem Genusse häuslicher Freu¬
den und den Wissenschaften lebte. Bei der Rückkehr des Landesfursten aus Ruß¬
land ward er als erster Rath und Dirigent der einmische » Landesregierung ange¬
stellt . Dieser kleinere Geschäftsumfang sagte dem schon alternden Manne voll¬
kommen zu und gab ihm Muße zu literarischen Arbeiten , deren Hauptgegen¬
stand die Geschichte von Wagrien war . Insbesondere machte ihm die Anordnung
seiner beträchtlichen Biblothck , die er im Schlosse zu Eutin aufstellen ließ , viele
Freude . Der Herzog hakte sie gekauft , ihm aber den Gebrauch derselben auf Le¬
benszeit gestattet . Noch an seinem Todestage (4 . Jan . 1819 ) hatte er die zu der
Bibliothek führenden 84 Stufen erstiegen ; als er aber Abends an einem Freundescirkel Theil nahm , fühlte er sich unwohl und ging nach Hause , wo er seiner
Gattin und dem Arzte mit aller Fassung seinen Tod verkündigte , und bald mit
dem Ausrufe : „ Es ist vorbei !" ohne alle Zuckung todt in die Arme der geliebten
Gattin sank. Er starb an einer Anhäufung von Wasser am Herzen . — H . war
3 Mal verheiraihek : im M . Jahre s. Alters inu der Stiefschwester seine, Mutter.
Nach anderthalb Jahren trennte der Tod diesen Bund . Im 48 . slahre heiralhece
H . seine zweite Gattin , die ihm 10 Kinder gab ; nach ihrem Tode wurde ihre
Schwester die Gefährtin seiner letzten Lebensjahre.
Halem
L ( . W . E . von ), geb. zu Oldenburg 1459 , ward auf dem dortigen
Gymnasium für die philologischen Studien gebildet , denen er sich auf Akademien
vorzugsweise widmete . Nach mehrjährigem Aufenthalte im Auslande ernannte
ihn der Herzog 1484 zu seinem EabinctSseererair und überwog ihm , nach dem
Ankaufe der Brandes ' schen Büchersammlung aus Hanover , die Stelle eines Bi¬
bliothekars . Nach der Rückkebr des Henogs aus Rußland , 181t , trat H . mit
dem HofrarhSkitel in seine Stelle wieder ein und ward mit der Herausgabe eines
administrativen Amtsblatts , sowie auch einer politischen Zeitung beauftragt.
Schon früher hatten seine „Bibliographischen Umerhaltunge »" (LBtebn .) Beifall
gefunden . Geschäftstrang hielt ibn von der Fortsetzung ab . Seine liefe Kunde
der Geschichte und des Geistes der Maurcrei vereinigte ibn aufs innigste mu Schrö¬
der in Hamburg . Noch jetzt ist er eins der thätigsten Mitglieder der von seinem
Bruder gestifteten oltenburg . litcrar . Gesellschaft . Auch war er einer der ersten
Stifter und ist jetzt erster Secretair der am 1. Mai 1818 errichteten oldenburgischen Landwirkhschaftsges llschaft, von deren Verhandlungen die von »hm herausg.
„Oldenburgischen Blätter " regelmäßig Nachricht geben.
Halem
- Ilksen
B( . I . F . vo »), geb. zu Oltenburg 1468 , verlor , kaum
4 I . alt , seinen Vater , und verdankte seine frühere Bildung großencheils seinem äl¬
testen Bruder , der ihn zum akademischen Rechrsstudium vorbereitete . Nach seiner
Rückkehr von den Universitäten Jena u. Gerungen ging er nach Berlin , wo er als
Kriegsrath in einer administrativen Behörde angestellt wart . Nach 3jähr . Dienste
nahm er seine Entlassung , weil ibn Privatangelegenheiten
in die Heimath zurück¬
riefen . Hieraufbereiste er Holland , die Niederlande und -einen großen Tbeil von
Deutschland u . Frankreich . Die Epoche des Friedens von Amiens veranlaßte ihn
zu einem länger » Aufenthalt in Paris , wo er durch den preuß . Gesandten , Marchese
Lucchesini, dem ersten Eonsul vorgestellt ward . Nach 3jähr . Privatleben solare H.
dem Rufe als herzogl . oldenb . LandgerichtSasscssor , welchen Posten er zu Neuenburg und zu Delmenhorst 13 Jahre lang bekleidete. Nach der sranz . Besitznahme
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des Landes ernannte ihn das Generalgouvernement
in Hamburg zu einem der 11
Abgeordneten der hanseatischen Departements an den Kaiser Napoleon ; allein seine
nach wenig Tagen ersetzte Anstellung als Gcneralsecretaw des Depart . der Wesermündungen befreite ihn von der Sendung nach Paris , welche nun sein ältester
Bruder übernahm . Graf Arberg , ein gewandter und feingcbildeter Hofmann , Präsecl desDepart . der Wesermündungen , war in VerwaltungSgeschäfren ungeübt,
der deutschen Sprache wenig kundig und mir den Örtlichkeiten seines Amtsbereichs
gänzlich unbekannt ; daher schenkte er H . großes Vertrauen . Durch Amtspflicht,
sowie durch persönliche Achtung für den Grafen , fand H . sich bewogen , nach der im
Oct . 1813 erfolgten Capitularion von Bremen , seinen Vorgesetzten , dessen drin¬
genden , Wunsche gemäß , nach Frankreich zu begleiten . Zn Paris hatte H . den
Kummer , den Tod des ihm bis ans Ende wohlwollenden Grafen Arberg zu erleben,
und kehrte nach dem pariser Frieden 1814 in sein Vaterland zurück. Während ihm
in Paris durch die kämpfenden Heere länger als 6 Monate alle Gemeinschaft mit
seiner Heimakh abgeschnitten war , hatte entweder Uni ' nde oder übler Wille dem
ehemal . Generalsecretair eine Theilnahme an manchen offenbar tyrannischen Maß¬
regeln der Militairgewalt
beigemessen. Obwol H . keiner Rechtfertigung bedurfte,
so ließ er dennoch gegen einige in Druckschriften eingeflossene Äußerungen eine Be¬
richtigung inS Publicum gelangen , welche jene Gerüchte widerlegte . — Nach fast
2jähr . Aufenthalt in Westfalen privatisirte H . in Sachsen und arbeitete in Leipzig
an den gelesensten deutschen Zeitschriften ; auch übersetzte er aus dem Engl . , Hkal.
und Franz , historische, ethnographische und belletristische Schriften . Frei bearbeitet
hat er : Hallam ' S „Geschichte des Mittelalters " (2 Bde . , Lpz. 1820 ) ; Moore ' S
„Geschichteder brit . Revolution von 1688 " , m . Anmerk . (Leipz. 1821 ) ; Lucchesini' ü
„Geschichte des Rheinbundes " ( 3 Bde ., Lpz. 1821 fg.) ; „Florentina Macarthy " ,
von Lady Morgan , mit Anmerk . 3 Bde ., Lpz. 1821 ) ; „ Nigel ' s Schicksale " und
a. Romane von Walter Scott . — H . starb zu Leipzig 1823 . Den Namen piksen
führte er von einem Familien -Fideiconimiffe seiner Gattin.
Halifax,
Marktfl . i» Porkshire in England , am Flusse Calder , mit mehr
als 9000 Einw ., hat Manufacturen
in Wolle und Baumwolle und ist der Hauptmarkt für dünne wollene Zeuche, die in den umliegenden Dörfern verfertigt werden.
Zum Verkaufe derselben stehen Sonnabends
2 Hallen offen. Auch werten hier
Cylinderkratzen mittelst Maschinerie verfertigt , sowie die besten Wollkämme . —
Halifax , Haupkst . in Neuschottland , an der Bai Chebuclo , mit 1200 Häusern
und 15,000 Einw . , ist ein wichtiger Platz für den britischen Handel in Nordame¬
rika . Der Freihafen kann 1000 der größten Schiffe fassen. Die Einfuhr be¬
trägt den Werth von 600,000 Pf . St . Die Ausfuhr besteht vorzüglich in
Fischen , die meistens nach Westindien gehen.
Halikarnaß,
Haupt - und Residenzst. der Könige von Karien , berühmt
durch das von der Königin Artemisia
(s. d.) ihrem Gemahle zu Ehren erbaute
Grabmal (Mausoleum , von dem nur ungewisse Spuren übrig sind. Ldie war
auch der Geburtsort des Herodot und des Dionystus (von Halikarnaß ).
Halle
in Sachsen oder a. d. Saale (2152 H ., 23,813 Einw . mit Ein¬
schluß der Vorstädte Glaucha und Neumarkt ) , gehört zur preuß . Provinz Sachsen
(Regierungsbezirk Merseburg , Stadtkreis
Halle , 4 . Militairabth .) , liegt am
rechten Ufer der Läaale , ist der Sitz einer berühmten , von Friedrich I., König von
Preußen , gestuft, und 1694 eingeweihten Universität ( daher Friedrichsuniversität
genannt ). Halle *) wird zuerst 806 erwähnt , wo Karl der Große hier ein Schloß
gegen die Wenden anlegte ; Otto der Große schenkte diese Burg der Kirche von
Magdeburg , und Otto II . gab ihrStadrrecht . Zur Zeit der Reformation gehorchte
*) I » Eckwaben, Tirol, Brabant gibt es gleicknamiqeOrte mit „ Hallen" oder Salz»
werke». Noch jetzt heißt das höllische Salzwerk vorzugsweise die Halle.
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H . dem berüchtigten Cardinal AlbrechtV., welcher daselbst zur Bestreitung des
neuen Glaubens eine katholische Universität anlegen wollte , und war Zeuge der
Demüthigungen , welche Philipp der Großmüthige nach der Schlacht bei Mühlberg von KarlV . dulden mußte . 1681 huldigte die L^tadt dem großen Kurfürsten
Friedrich Wilhelm , welcher 1688 eine Ritterakadenne (im Local der jetzigen Reit¬
bahn ) anlegte , die 1694 zur Universität umgeschaffen wurde . Die nächste Ver¬
anlassung hierzu gab die Auswanderung des RechtSgclehrten ThomasiuS aus Leip¬
zig, dem eine Menge von Studirenden folgte . Phil . Jak . Spener und von Seckendorf , ThomasiuS ' S Freunde , hatten großen Einfluß auf die Berufung der er¬
sten Professoren : ein Umstand , welcher der neuen Universität , und namentlich der
theologische » Facultät derselben , sogleich einen sehr bestimmten Charakter auf¬
drückte und ihr eine Stelle in der Geschichte der protestantischen Kirche anwies.
Man berief nämlich fast ausschließlich Theologen der sogenannten pielistischen Par¬
tei , wodurch die neue Universität nebst den gleichzeitig entstandenen Franke ' schen
Stiftungen
(s. A . H . Fr >nke ) ein Hauptsih dieser theologischen Parkei wurde,
welche bei allen ihren Einseitigkeiten und Sonderbarkeiten einen wohlthätigen Ein¬
fluß auf das praktische Christenthum gehabt hat . Diese Richtung blieb die herr¬
schende , bis der berühmte Christ , v. Wolfs die Gemüther der Zeigend für strengere
mathematisch - philosophische Wissenschaften zu gewinnen wußte , und obgleich auf
Veranstaltung der pielistischen Theologen eine Zeit lang aus den preußischen Staa¬
ten entfernt , dennoch zuletzt mit seiner ganzen Ltchule das Feld behauptete und
mittelbar einem Seniler den Weg bahnte , der eine gelehrte historisch-philologischkritische Behandlung der gesamniten Theologie in H ., ja in einem großen Theile
der protestantischen Kirche einführte , welcher die Gegenwirkungen des preuß . Religionüedicts nicht schaden konnten . Theils durch reiche Unterstützung von Seiten
des jetzt regierenden Königs , theils durch eine Reihe ausgezeichneter Lehrer , als Meckel, Rcil , F . A . Wolfs , Z . A . Eberhard und andre noch lebende , war die Uni¬
versität im Anfange dieses Jahrh , auf den höchsten Gipfel ihres Flors gelangt , als
sie durch Napoleon , der nach der Schlacht von Jena das Zusammenleben einer so
zahlreichen , ihm nicht wohlwollenden Zugend fürchtete , plötzlich aufgelöst wurde.
Eins ihrer Mitglieder , der Pberkonsistorialrarh 11. Niemeyer , wurde nebst mehren
andern Geißeln nach Frankreich deportirt . Zwar wurde sie »ach dem tillner Frie¬
den , insbesondere durch die Thätigkeit des zuni Kanzler ernannten l). Niemeyer,
von der westfälischen Regierung wiederhergestellt , nach der Auflösung von Helmstädt und Rinreln mit achtbaren Mitgliedern bereichert (von Helmstadt wurde»
Pfaff , Schmelzer , Bruns ; von Rinreln Wegscheider nach H . versetzt) , und von
dem damaligen Generaldwector des öffentlichen Unterrichts , Staatsrath
von Leist
(früher Professor ln Göttinzen , jetzt Hofratb und Amimann in Zlfeld ) , mit
Sorgfalt
und Einsicht verwaltet ; allein die Zahl der Studirenden hob sich nicht
wieder über 300 — 406 . 1813 ward sie zum zweiten Male auf Befehl Napo¬
leons , dem der Übergang vieler Studirenden zu den preuß . Heeren mißfallen mußte,
aufgehoben , und die Lehrer auf halbe Besoldung gesetzt, mit dem Versprechen , auf
andre westfälische Universitäten versetzt zu werken , wofern nicht polizeiliche Ankla¬
gen gegen dieselben einliefen . Schon winden Anstalten zur Zerstreuung ihrer Leh¬
rer gemacht , als die leipziger Schlacht dem Schicksale der Universität eine andre
Wendung gab , und der edle König , wiewol er indessen die neue Universität Berlin
zum Ersatz für H . gegründet hatte , nicht allem für ihre Erhaltung entschied , son¬
dern auch durch Cabmetsordre vom 1T April 1815 die Universität
Wirte »berg, welche sich in den Kriegsjahren von selbst ausgelost harre , und deren Wie¬
derherstellung a» -Cri und Lteile weder räthlich noch thunlich war , mir derselben
verband . Die Vereinigung wurde in der Fort » bewerkstelligt , daß die noch übri¬
gen 6 wittcnbcrgische » Professoren (unter welchen Grubcr und Pfvlenhauei;
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viele waren in fachst Dienste gegangen , andre blieben als Directoren des theol . Seminariums zu Wittenberg ) u . d. N . „ Professoren der wittenberger Stiftung " in den
Tenat nach ihrer Anciennekät einrückten , die bedeutenden Fonds größtentheils zu
Freitischen und 'Stipendien verwendet und nach Halle verlegt wurden , und die Uni¬
versität den I -amen Bereinigte
Friedrichsuniversität
Halle - WittenLerg erhielt , indem auch Wittenberg einen Friedrich (Fris brich denWeisen ) zu ih¬
rem Stifter gehabt hatte . Seitdem hat sich die Anstalt mit schnellen Schritten ge¬
hoben, sodaß die Anzahl der Studirenden
(im I . 1829 gegen 1300 Studenten,
darunter 944 Theologen ) nur von Berlin , München , Göttingen und Leipzig, in An¬
sehung der Theologiestudirenden von keiner deutschen Universität übertreffen wird.
Wie Halle von jeher vorzugsweise als Bildungsschule junger Theologen berühmt
gewesen, so dürfte auch noch jetzt die theol . Facultät derselben von vorzüglicher Be¬
deutung sein, worin 6 ordentl . und 4 außerord . Professoren , namentl . Wegscheider
si>r dogmatische Wissenschaften , Gesenius für Exegese des A. T -, oriental . Spra¬
chen und Kärchengeschichte, Wahl , Fritzsche, Thilo , Ullmann , Wagnitzu . A . wirken,
und manche Privatvorlefung
niit 400 und mehr Studirenden besetzt ist. Wenn
auch zu dieser Frequenz der (jetzt ungegründete ) Ruf von Wohlfeilheit und von der
Leichtigkeit, ein Unterkommen durch Unterricht und Stipendien zu finden - etwas
beitragen mag , so verdankt dieFacultät , besonders in Ansehung der zahlreichen Aus¬
länder , dieselbe doch noch mehr dem Ruf ihrer Lehrer , dem bei aller Verschiedenheit
der Ansichten friedlichen Zusammenwirken derselben, und der durchgängigen Frei¬
heit von der unklaren Mystik und neumodischen Theosophie , die jetzt von manchen
Lehrstühlen ertönt . Diese durch treffliche philosophische Docenten (Gruber , Gerlach)
unterstützte , klare, kritische, philologisch - und historisch - gelehrte Behandlung der
Theologie , wozu schon Seniler den Grund legte, kann als Hauptcharaktcr der theo¬
logischen Verträge in Halle betrachtet werden . Nächstdem wirken für die Bildung
der jungen Theologen auch ein theologisches und pädagogisches Seminarium , eine
theologische Gesellschaft unter Wegscheider , eine exegetische und orientalische unter
gesenius , eine homiletische unter Marks , von welchem Letzter» auch der von den
studirenden si w besuchte akademische Gottesdienst gehalten wird , und halbjährlich
vokanntgemachle Prinsaufgaben . Zn der medicinischen Facultät leuchten die Namen
-Recket als Anatom , und Sprengel als Botaniker und Geschichtschreiber der Meolcm hervor . Letzterer ist Aufseher des trefflichen botanischen Gartens , ErstererBesitzer eines in seiner Art fast einzigen anatomischen Eabinets . Außerdem sind noch
f >n medicinisches und zwei chirurgische Kliniken (die eine königlich, die andre Privat'ustitut des^Prof . Dzondi ), und ein Entbindungsinstitut in Tätigkeit . Der Fre¬
quenz von Studirenden hat jedoch die Eoncurrenz mit Berlin
,?d der dort zu be¬
thenden
Staatsprüfung
Eintrag gethan . Die juristische^ Facultät hat thätige
^ehrer an Mühlenbruch für römisches Recht , Salchow für Criminalrecht , Pfotenyauer für praktische Jurisprudenz , an Pernice , Blume u. A . ; die philosophische,
obengenannten Philosophen , anSchweigger , Kaemtz , Germar , Nißsch
tr ^ tatmgeschjchte ; an Voigtel , Leo u. A . für Geschichte ; an Jacobs , Raabe,
nge, Schütz , Meier u. 2l. für Philologie u. s. w . Außer dem philologischen
einmarimn bestehen gelehrte Privatgesellschaften , z. B . die philosophische unter
^gürung
verdankt die Universität in der neuesten Zeit eine bedeue Erweiterung des Bibliothekgebäudes (welches gegen 50,000 Bände faßt ) ,
viel/ " ^ ' > Münzcabinet und einer Kupferstichsammlung ; die Wiedereinführung
reael^
^sffälische » Zt-jt untergegangenen alt -akademischen Einrichtüngen , als
feieren
^ vogrammenschreiben , Disputationen
und Reden der Stipendiaten,
Prüf
b " ^" '3stbe des ProrectoratS ; und die Errichtung einer wissenschaftlichen
des
für die Neuangekommenen Landeskinder und für Candidaten
a ehrten Schulamtg . Zu dem BameineS akademischen Gebäudes bewilligte
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der König 1827 , um Niemeyer 's Jubiläum

zu feiern , 40,000 Thlr . DieCuratel
der Universität hörte 1828 mit dem Austritte des
Hrn . v. Witzleben aus dem
Staatsdienste auf . An feine Stelle traten als außerord .
Regierungsbevollmächtigte
der Prorector und der Universitätsrichter . — Noch
bemerken wir die Marienbibliothek, die Bibliothek der Frank . Stiftungen , die
naturforschende Gesellschaft *), die
(ehemals jenaische , seit 1804 nachjHalle verpflanzte )
Literaturzeitung .
Überdies
hat die Stadt zwei Gymnasien und ein reformirtes
Fräuleinstift . Auch ist daselbst
der Sitz eines OberbergamtS . Das hiesige
Walzwerk , eins der ältesten und ergiebig;
sken in Deutschland , welches jährlich 7 —
8000 Lasten Salz liefert , nöthigenfalls
aber halb Deutschland versorgen könnte , ist theils
Privateigenthum
einer Gesell;
schüft, welche die Pfännerschast heißt und ihre
Siedehüuser in der Stadt hat , theils
königlich und hat die besondern Siedehüuser vor der
Stadt . Die Arbeiter bei den¬
selben sind dieHalloren
, welche zu den wendischen Ureinwohnern gehören ,
auch
noch jetzt durch Physiognomie , Nationaltracht und
Gebräuche sich unterscheiden , und
nächst ihrem Hauptgeschäfte , der Salzsiederei , sich mit
Schwimmunterricht , Fischund Lerchenfang beschäftigen . Beim
Regierungsantritt
jedes Landesherrn empfan¬
gen sie ein weißes Pferd , eine Fahne und eine»
silbernen Becher . Ehemals hatte
die Halle ihre eigne, von der Stadt unabhängige
Gerichtsbarkeit und eine Menge
andrer Vorrechte . Außer den Fränkischen Stiftungen
und den Salinen sind in der
Stadt selbst noch die Reil ' sche Badeanstalt , wozu das
zur westfälischen Zeit aus der
alten Universitätskirche gebaute Theater gehört , die
Moritzburg (im dreißigj . Kriege
zerstört ), das Irrenhaus , außer derselben vorzüglich das
Schloß und Dorf Giebichenstein (s. d.) zu bemerken . In der Nähe von
Giebichenstein erinnern Lafontaine ' ü und Eberhard ' s Landhäuser , Reichard 'S
Landgut , Reil 's Berg und Badean¬
stalten , und Hblty ' s Bank , an mehre theils noch lebende,
theils verstorbene Schrift¬
steller und Künstler . Vgl . Dreihaupt 's „ Chronik des
Saalkreises " ; Hoffbauer ' s
„Gesch . der Univ . Halle " ; Niemeyer , „Die Univ .
Halle in ihrem ersten Jahr¬
hundert " ; Hesekiel'ö „ Beschr . von Halle " (Halle 1824 ).
Hallein,
östreich . Stadt im Herzogth . Salzburg (mit 600 H . u .
6000
Einw .) an der Salzach und am Fuße des Dürren - (
Thürn -) Berg F , in welchem,
sowie im Salzberge des benachbarten
Berchtesgaden
(si ddas
Salz als
Sooft in den sogenannten Sinkwerken (deren es hier
35 gibt ) gewonnen , durch
Röhren nach dem Siedhause geleitet und dort versotten
wird . Die jährl . Salzproductivn belauft sich auf 400 — 450,000 Ctnr . Die
Stecknadelfabrik zu Hallein
liefert jährlich über 11,100 Bünde . Die
Baumwollensabrik , welche weit umher
12,000 Menschen beschäftigt , hat einen jährl . Verkehr
von 225,000 Gulden . Ein
Dörfchen am Abh ' ze des Thürnberges ist größtentheils
von Bergleuten bewohnt
und hat eine ganz .«.na spiegelglattem rothem
Marmor erbaute Kirche.
Hallelujat
Lobet den Herrn ! Man glaubte in dieser volltönenden
he¬
bräischen Formel etwas Feierliches zu finden und behielt
sie bei den Übersetzungen
-er Bibel in die Landessprachen bei. Das
Halleluja wurde seit dem 15 . Jahrh,
an ollen Sonn - und Festtagen beim Gottesdienste
gesungen , von der römischen
Kirche aber späterhin an den Sonntagen in der Fasten ,
um die heilige Trauer nicht
zu unterbrechen , weggelassen , und erst Ostern als ein
Gesang der Freude wieder an¬
gestimmt . In einigen Gegenden Deutschlands wird der
Buchampfer oder Kuckucks¬
klee, Oxali « aoeiD8vlls ft ., auch Halleluja genannt ,
Weiler um Ostern blüht , wo
das Halleluja wieder in den Kirchen gesungen wird
. Die Juden nennen den 113.
* ) Des königsberger Pros . Schweigqer
trauriger Tod in Sicilien , i8Si, . gab Ge¬
legenheit zur Erweiterung
des in Halle gestifteten , vvm Könige bestätigten
und über ganz
Deutschland sich verbreitende » „ Vereins zur Verbreitung
von Naturkenntniß und höherer
Wahrbeit " . Auch hat hier der thnring . sachs. Verein
für Erforschung
der Vaterland.
Alterthümer
seine » Sitz.
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bis 117 . Psalm las große Halleluja , weil in diesen Psalmen besondere Wohlthaten
Gottes gegen das jüdische Volk gepriesen werden , und singen diesen Lobgesang am
Pascha ^ und Laube , huttenseste .
bl.
Haller
Albrecht
(
von ), der Große genannt wegen seiner Verdienste als
Anatom , Physiolog , Botaniker , Literator und Dichter , geb. zu Bern den 16 . Oct.
1708 , war aus einen , alten patrizischen Geschlechte und von vier Brudern der
jüngste . Als Knabe war er schwächlich und trübsinnig , aber nur desto mehr zum
Lernen geneigt . Im 6 . I . fing er das Lateinische an , im 8 . und 9 . das Griechische
und Hebräische . Schon damals pflegte er Alles , was ihm merkwürdig war , nieder¬
zuschreiben und zu sammeln . Aus Bayle ' S und Moreri 'g Wörterbüchern zog er
als Kind mehr als 2000 Lebensbeschreibungen aus . Die lateinischen Dichter weck¬
ten früh sein poetisches Talent . Nach dem Tode seines Vaters sehte er auf dem
Gymnasium zu Bern seine Studien auf die ihm eigenthümliche Weise fort , und
ging in seinem 11 . I . nach Diel , wo er von einem Arzt in die Eartesianische Phi¬
losophie eingeweiht ward . Nach einem Jahre wählte er, wenig schulgerecht vorbe¬
reitet , Tübingen , um sich hier der Arzneikunde zu widmen , und ging von da 1725
nach Lerden , wo Bocrhave und AlbinuS seine Lehrer wurden , promovirte daselbst
1727 und besuchte dann England und Frankreich . Das Jahr darauf begab er sich
nach Basel und ward hier von Ioh . Bernoulli in die höhere AnalysiS eingeweiht.
Da seine Gesundheit bei den anhaltenden Studie » litt , entschloß er sich, die Alpen
zu bereisen. Ioh . Gesner , sein Begleiter , weckte in ihn , die Liebe zur Pflanzen¬
kunde. Haller sammelte dafür mit großem Fleiße , machte neue Entdeckungen und
legte so den Grund zu seiner meisterhaften Beschreibung der Schweizerpflanzen.
Auf dieser Reise entstand auch sein beruhnitesLehrgedicht : „ Die Alpen " . Nach sei¬
ner Rückkehr blieb er noch ein Jahr i» Basel , arbeitete a» einem großen Lehrgedicht:
„Gedanke » über Vernunft , Aberglauben und Unglauben " , und hielt in der lehten
Zeit anatomische Vorlesungen , bei welcher Gelegenheit er Manches für seine künfti¬
gen Arbeiten sammelte . 1729 ließ er sich in seiner Vaterstadt als praktischer Arzt
nieder und verheirathete sich mit Marione Wyß , die ihm ein schönes , aber kurzes
eheliches Glück bereiiete . Dbwol er in Ruf kam , so ward ihm doch die Stelle eines
Arztes an dem Inselspitale hauprsächlich darum abgeschlagen , weil er ein Dichter
sei. In der That beschäftigten ihn Poesie und Botanik „ » gemein . Im Sommer
bereiste er jährlich die Alpen und sammelte eine Menge Pflanzen , sodaß er den Ent¬
schluß faßte , ein vollständiges Werk über die Gewächse Helvetiens herauszugeben.
Im Winter wandte er seine Muße auf die Anatomie , über die er 1784 unentgelt¬
lich Vorlesungen zu halten anfing . Er brachte es dahin , daß ein anatomisches
Theater angelegt wurde . Die in seiner Vaterstadt erledigte Professur der Bercdtsainkeit , um welche er sich bewarb , erhielt er ebenfalls nicht ; dafür ward er 1735
zum Aufseher der Bibliothek ernannt . 1736 folgte er einem Rufe als Professor
der Anatomie und Botanik nach Göttingen , wo er 17 Jahre wirkte und 86,
mehrentheils anatomische , medicinische und botanische Lehnst ?» herausgab . Die
wichtigsten sind s. „ Flora der Schweiz " ( 2 Bde ., Fol .), in deren 2 . Aufl . er 2186
Pflanzen nach seinem eignen Lystem beschrieb; s. „Boerhaave ' schen Vorlesungen"
s. „ Anatomischen Tafeln " und /. „ Physiologie " . Auch nahm er 1745 an der Her¬
ausgabe der „Gottingischen gelehrten Anzeigen " Theil und wurde zwei Jahre daraufTirecior
derselben . Der Ruf von Haller ' S Verdiensten war jetzt durch ganz
Europa verbreitet . Die angesebensien Akademien ernannten ihn zu ihrem Mit¬
glied ?; 1749 erhob ihn der Kaiser Franz I. niit seiner Nachkommenschaft in den
ReichSadelsiand , und der König von England zu seinem Staatsrath . Auch seine
Vaterstadt nahm ihn , als er sie 1745 besuchte, als Mitglied in den großen Rath
auf , und diese Auszeichnung war ihm zwiefach angenehm , da ihn der Gedanke be¬
schäftigte , sich in seine Hcimach zurückzubegeben . Die Ranke seiner College » ver-
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butterten ihm den Aufenthalt in Göttingen . Nachdem er noch, 1751 , an der Stif¬
tung der königl. Gesellschaft der Wissenschaften den thätigsten Antheil genommen
und zum beständigen Präsidenten derselben ernannt worden , nahm er 1753 seine
Entlassung . In Bern wurde er zum Amman erwählt . Er behielt seine akademi¬
sche Pension , seine Titel , die Präsidentenstelle bei der königl . Gesellsch. der Wissensch.
und arbeitete fortwährend an den „ Göttingischen gelehrten Anzeigen " , die ihm über
12,000 Recensionen verdanken . Dabei verbesserte er die Einrichtung der Salzwerke
zu Bey und Aigle , deren Vorsteher er war , die Anstalten der Akademie zu Lausanne
und die medicinische Polizeiverfassung ;, er beförderte den Ackerbau , entwarf den
Plan zu einem Waisenhause und vermittelte die Grenzstreitigkeiten zwischen Bern
und Wallis . Es erschien jetzt seine botanische , chirurgische, anatomische , und der Ein¬
fang seiner medicinisch-pi aktischen Bibliothek . Außerdem entwarf er drei politische
Romane , über die despotische, monarchische und republikanische Regierungsform
(Usong , Alfred , Fabius und Cato ), und cori espondirte in deutsch., lakein., engl ., ital.
und französ . Sprache nach alle » Ländern von Europa . 1777 beehrte ihn Kaiser Jo¬
seph >1. mit einem Besuche ; bald darauf überfiel ihn eine Kränklichkeit , die am
12 . Dec . 1777 seinem thätigen Leben im 70 . Jahre ein Ende machte . — Haller 'S
Verdienste um Naturlehre , Botanik , Physiologie und Medicin sind unvergänglich.
Seine Lehre von der Reizbarkeit ist noch jetzt als die Grundlage der dynamischen
Theorien neuerer Zeiten anzusehen . Ferner suchte er die Theorie der Erzeugung
durch die sorgfältigsten Beobachtungen zu gründen . Er entdeckte die erste Spur des
Herzens im bebrüteten Ei in der 38 . Stunde , und in der 41 . die erste Spur des
Bluts . Auf gleiche Weise beobachtete er die Säugthiere . Als Dichter ragt er glän¬
zend unter seinen Zeitgenossen hervor . Seine frühern Versuche verbrannte er mit
rühmlicher Strenge gegen sich selbst. Zwar ist auch in seinem Gedichte : „Die Alpen " ,
die Sprache hart und rauh , wie die Gebirgsmassen , die er schildert, doch sind die
Ideen kühn und feurig , und zeigen ein mit der Natur befreundetes Gemüth . Am
höchsten und reinsten stehen seine elegischen Gedichte , unter denen wir die Elegie auf
den Tod Mariancns auszeichnen . Die didaktische Richtung ist bei ihm vorherrschend.
Die erste Sammlung s. „Schweizerischen Gedichte " erschien (Bern 1732 ) ohne f.
Namen (11 . Ausg . Bern 1776 , die 12 . Bern 1828 , verm . m. d. Lebensbeschreib.
desVerfs ., besorgtvonI . R . Wyß ). Findensich in seinen letzten Lebensjahren Spu¬
ren von trübem Stolz und schwermüthigerDerzagtheit , so erinnere man sich, daß die
höhere Kraft , so oft der Schwäche gegenüber , sich sehr natürlich zuletzt in Unzufrie¬
denheit selbst verwundet , bis sie endlich in jene Schwermuth versinkt , die wir bei
Haller bemerken . Davon zeugt sein Tagebuch (Bern -1787 , 2 Bde .) .
Haller
(
Karl
Ludwig von ), ehemals Professor in Bern , Mitglied des souVerainen Raths daselbst, Suppläant im Appellationsgericht und der Stadtverwal¬
tung , geb. zu Bern 1768 den 7. Aug . Sein Vater , Gottl . Enian . v. Haller
(Mitgl . des großen oder souverainen Raths zu Bern , auch Amtmann zu Nyon,
bekannt als Vers . d. „ Bibl . d. Schweizergeschichte ") , starb 1786 . In der „ bettrs
cle lVI. (.!!>. U . rle Haller
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eatboligue , -ipoatoligue et romaine " (PariS , d. 28 . April 1821 , 46 S ., auch
franz . und deutsch, mit beleuchtenden Anmerk . vom Geh . Kirchenrathe 11. Paulus,
Stuttg . 1821 , ferner deutsch, mit Anmerk . vom Pros . Stuher in Bern , zu Bern
1821 ) nennt sich Hr . v. H . pen inulruit . ilout I' riliioatlc » , tut N88LX
- negligee.
Noch 1800 versichert er keine andre Religion gehabt zu haben als die natürliche,
oder „ welche ich mir selbst erdacht hatte !" Nach Umänderung der Aristokratie
Berns in eine republikanische Verfassung wanderte Hr . v. H . aus und faßte , um
den nach Barruel ' ö grundlosen Angaben überall verbreiteten , geheimen revolutionnairen Gesellschaften entgegenzuwirken , „ die gleichsam fipe Idee " , daß eine gei¬
stige Gegenverbrüderuiig unentbehrlich sei. Bald dachte er sich diese nur als eine
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geistliche. Zugleich kam er auf den „fast von Gott , wie er glaubte , ihm eingege¬
benen" Gedanken , Laß der Herr vor den Knechten , der Fürst vor den Unterthanen
sein müsse (Begriffe , wovon keinervor , sondern jeder , als eorrelativ , nur
mit dein
andern zugleich in die Wirklichkeit eintritt ). Daraus entstand sein „ zur Wieder¬
herstellung von Europa , von Gott , wie er hofft , bestimmtes " Werk : „ Restau¬
ration der Staatswissenschaft , oder Theorie des natürlich (?) - geselligen Zustan¬
des , der Chimäre des künstlich . bürgerlichen entgegengesetzt " (Winterkhur 1816 —
-0 , 4 Bde .) . Wie die Salme,siuS und Mackenzie der Vorzeit vertheidigte er
darin das göttliche Recht der Regenten und der Optimalen , indem er die Lehre
vomjbürgerlichen Grundvertrage verwarfund , aus der natürlichen Überlegenheit
und Unabhängigkeit den Grund aller Herrschaft in der Welt , die absolute Gewalt
und den unbedingten Gehorsam ableitend , nur drei ursprünglich berschiedene Arten
der Fürstenthümer und Monarchjen annahm : die erb - und grundherrlichen , die
uülitairischen und die theatralischen oder geistlichen, H .' ö System beruhte auf der
Fiction , daß kräftige , kluge Männer , als Gottes Erdboden noch für Alle frei ge¬
wesen , durch die Besitznahme gewisser Landstriche sich ein ewiges , ausschließendes
Eigenthum daran rechtlich erworben hätten . Wollten sich Andre , minder Kluge
auch von diesem Boden nähren , so müßten sie sich die Bedingungen gefallen las¬
sen, welche ihnen jene geistig Überlegenen , als frühere Besitznehmer , dabei ma¬
chen würden . Die geistliche Macht müsse ebenfalls absolut und , weil Gewissen
und Religion überall Eins wären , auch universell sein , zur Behauptung ihrer Un¬
abhängigkeit aber Terrikorialbesitzungen erwerben . Diese Restaurationstheorie,
welche der Vers . nicht ohne Scharfsinn , auch nicht ohne manche treffende Rüge
wirklicher Derirrungen
vorgetragen hat , fand bei einer einflußreichen Partei fast
unbedingten Beifall ; sie erregte aber durch ihre Sophismen und Paradoxen (z. B.
ben, Staate liege gar kein Zweck zum Grunde ) lebhaften Widerspruch . Dies that
- Tropler
(s. d.) in s. Schrift : „Fürst und Volk , nach Buchanan 's lind Milan'g Lehre" (Aarau 1821 ) . — Hr . v. H . fand den von ihm aufgestellten geistli¬
chen Gegensatz gegen das französische Revolutioniren in der kathol . Kirche .
Was
u»n in der gesummten Menschengeschichte mit seiner Theorie "übereinkam , das
vatte , „ ach ihm , die Vorsehung gewollt , bewirkt . Es war gültig und göttlich,
- -ras jener Theorie sich nicht fügte , wie vornehmlich der conftquente Protestantis¬
mus, »der der Grundsatz , daß Gewalt und Stimmenmehrheit
das an sich Wahre
>cht entscheiden, das war ihm „gottlos !" Mit dieser Ansicht blieb Hr . v. H .,
so
^jährlich dieselbe für seine , der geistlichen Universalsouveraiuetät gegenüberstc?ende, einzelne Regierung conseguenter Weise werden mußte , unbedenklich Pro¬
visor der Geschichte an der Protestant . Universitätsanstalt der protestant . Stadt
^i n. Doch habe , bekennt er selbst, die Schönheit katholischer Kirchen seine
^le immer zu religiösen Gegenständen emporgehoben , die Nacktheit der refor"rn Kirchengebäude aber , besonders der Mangel an Kreuzbildern und die
^ ockenheit des Gottesdienstes , ihn davon entfremdet . Seit 1808 sei er im HerIkio
und nur dem Namen nach protestantisch gewesen. Im Herbste
ein f
" ' m besondern Geschäften eine Reise über Rom nach Neapel , wo
zu
Abbe ihn stark drängte , in die Kirche , die er als die rechtmäßige erkenne,
sckn
Allein Hr . v. H . wollte das Bekennen der Glaubensveränderung
verBa ke i ' " ^ m er hoffte , daß vielleicht auch der damals von ihm verfaßte vierte
cn,q^ s" " " Restauration mehr Wirkung machen werde , wenn er „ dem Scheine nach
erä
8eder eines Protestanten käme" . Ersinn Herbste 1819 , versichert er, sei
Tvn ,
(indeß verstorbenen ) Prinzen Adolf .von Mecklenburg -Schwerin , einen
all?»
belehrt worden , daß „ er Katholik insgeheim sein und DiüpenS von
teiln " ^ " '.lichen Handlungen erhalten könne , ja daß eine Menge (?) von Pro¬
uten sich jn demselben Falle befänden " . Hierauf wendete sich v. H . an den
Konversation; -vcpicon. Bd . V.
3
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Bischof von Freiburg , der ihm dies bestätigte . Damals ( 1820 ) gab v . H . noch
als öffentlicher Protestant seine Schrift über die Eonstitution der spanischen CorteS
heraus , worin er die Inquisition , die Tortur - u. s. w . empfahl , und jede Constitution als ein Gift der Monarchien verwarf , jedoch in der spanischen den Artikel
billigte , welcher die Ausübung jeder andern Religion , als der römisch-katholischen,
verbot . Nachdem nun auch zu Ende Aug . 1820 der 4 . Band der Restaurations¬
theorie , worin er den Katholicismus nachdrücklich empfiehlt , erschienen war,
wählte man „ mit aller Umsicht Ort und Tag " des Übertritts . Der Bischof ver¬
fügte sich, unter dem Verwände , der Familie einen Besuch zu machen , den 17.
-Oct. 1820 in das Landhaus des Herrn von Boccard zu Irtschwyl . Hr . v. H.
legte sein Glaubensbekenntniß ab und trat insgeheim zu der kathol . Kirche über.
Dabei blieb er Mitglied des Raths der Zweihundert und Professor , obgleich er sich,
nach seiner Amtspflicht , zu der reformirten Kirche bekennen mußte . Als er nun
wegen einiger Gerüchte von Verwandten befragt wurde , so berief er sich darauf,
daß er die kathol . Gebräuche nicht beobachte. Während seiner Reise nach Paris
aber machren einige schweizerischeZeitungen Ort und Zeit der Thatsache bekannt.
Nun erklärte er sich über seinen Schritt öffentlich in dem oben angeführten Send¬
schreiben und legte seine Stellen nieder , die er ohnehin als Katholik nicht bekleiden
konnte . Aber schon am 7. Mai 1821 hakte ihn der große Rath von Bern , auf
Antrag des kleinen Raths , wegen seines Übertritts zur römisch -katholischen Kirche
in seinen Ämtern suspendirt , und den 11 . Juni ward er aus den Mitgliedern des
großen Raths ausgestrichen und zu künftiger Wahl in diese souveraine Behördefüc
unfähig erklärt (s. „Allgem . Zeit ." , 1821 , Beil . 105 ), Weiler gegen feinen AmtSeid gehandelt habe . Nachdem Hr . v. H . nämlich seinen Convertiteneid nach der
Glaubenserklärung des Papstes Plus IV. , welche zu möglichster Verbreitung des
römischen Katholicismus vereidet , heimlich geschworen hatte , wiederholte er den¬
noch im Dec . 1820 als Protestant seinen AmtSeid , ohne der Regierung von seiner
Veränderung Kenntniß zugeben , obgleich der Amtseid die Verpflichtung enthielt,
„dem Staate ohne Gefährde Treue und Wahrheit zu leisten" , und er nach dem¬
selben für die Aufrechthaltung der reformirten Lehre wachen sollte. Zum Beweis,
daß nicht der Übertritt , sondern die Art desselben, wodurch er den 2 . Artikel des
eidgenössischen Koncordats verletzte , dieses staatsrechtliche Erkenntniß bewirkt hat,
führen wir an , daß seit der Vereinigung des Bisthumö Basel liiit dem Canton
Bern 15 katholische Mitglieder , aber solche, die dafür bekannt sind und also sich
nicht zu Verhandlungen , die einen Protestanten erfodern , beauftragen lassen , i»
den großen Rath gewählt sind. Der Bruder des Hrn . v. H . trat in Folge dieses
Ereignisses aus dem kleinen Rath aus . K . L. v. H . aber lebt seitdem in Paris,
wo er anfangs neben seinem Gönner , von Bonald , an dem „ 1ou, » ->l ll<;8 ääbat/
mitgearbeitet haben soll. Zm Sommer 1824 wurde er bei dem französischen De¬
partement der auswärtigen Angelegenheiten als Publicist angestellt , was vor ihiv
H . Roleustiel gewesen war . Am 4 . Nov . 1824 erhielt er vom König Karl Adie Erlaubniß , sich in Frankreich niederzulassen und die bürgerlichen Rechte genie¬
ßen zu dürfen . Seitdem erschien der 0 . und letzte Theil seiner „ Restauration dek
Staakswi 'ssenschast" (Winterthur 1825 ) ; der 5. Band soll bald nachfolgen und
damit das ganze Werk vollendet sein. Dieses System der Restauration absolutet
geistlich -universeller , weltlich - particulairer
Regierungsarten
hat übrigens das
Merkwürdige , daß Hr . v. H . nach seiner Theorie auch dem Unterthan Rechte ge¬
gen die Regierung und zu deren Beschützung ein Zwangsrecht zuschreibt (Th . lb
Cap . 41 ) ; daß er Eigenmächtigkeit in der Besteuerung für Regierungsbedürsi
nisse, auch daS ConscriptionSrecht unumwunden abspricht ; ja den Unterthanen
Selbsthülfe (Th . l , S . 40K) , Anwerbung Bewaffneter (Th . ll , Cap . 2b,
S . 93 ) zugestehen will und sich gegen Einmischung in den Hausstand (Th . Ü-
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ffflp. 82 ) laut erklärt . Als Prüfung schrieb der
Oberamtmann Heinrich Esther:
„Über die Philosophie des StaatSrechtS , mit besonderer
Beziehung auf die Hab
^r ' sthe Restauration , und ein Borwort über Hrn . K . L. v.
H .'s übertritt und dessen
Ausschließung von den öffentlichen Ämtern der Stadt und Republik
Bern " ( Zürich
1821 ) . Weil Hr . v. H . in seinem Sendschreiben die
protestant . Kirche angegrif¬
fen hatte , indem er unter Anderm behauptete , der
Protestantismus führe noth¬
wendig zu Revolutionen , so erschienen mehre Prüfungen
desselben , z. B . von
Krug die „ Apologie der protestant . Kirche rc." (2 . Aufl .,
Leipzig 1821 ), von Tzschiruer „Der Übertritt des Hrn . v. Haller zur kathol . Kirche "
(Leipzig 1821 ). Auch
ward von dem verst. Gen . Marquis de Langalerie , der 1811
zu Frankfurt a . d. L) .
^on der kathol . zur reform . Kirche übergetreten war , eine „
Antwort
auf das Schrei¬
ben des Hrn . v. Haller rc." , aus dem Franz . (Leipzig 1821 )
bekanntgemacht.
Halley
(
Edmund
), geb. zu London 1658 , widmete sich anfangs der Lite¬
ratur und den Sprachen , nachher gänzlich der Astronomie ,
für welche die Natur
>hn bestimmt hatte . Nachdem er in einem Alter
von 19 I . eine sehr schwierige
Aufgabe , die Abstände der Planeten von der Sonne und ihre
Epcenti icität betref¬
fend, aufgelöst hatte , schickte ihn die Regierung 1676 nach
der Insel St . -Helena,
um die südliche Hemisphäre zu beobachten . Die Frucht
dieser Reise war sein vor¬
trefflicher „ tältol . 8te !>. «ust,
(London 1678 , 4.) . Nach seiner Rückkehr nah¬
men die königl . Gesellschaft zu London und die Akad . der
Wissenschaften zu Paris
den jungen Astronomen von 22 I . zu ihrem Mitgliede
auf , und erstere machte
>hn sogar zu ihrem Secretair . Er ging in
Auftrügen der Gesellschaft zu HeveliuS
nach Danzig und von da 1680 nach Frankreich und
Italien . Zwischen Calais
Mid Paris nahm er den berühmten Kometen wahr ,
der zum zweiten Male in jenem
^ahr ( auf seinem Rückwege von der Sonne ) sichtbar wurde .
Er beobachtete ihn
6uf der neu eingerichteten königl . Sternwarte . 1698
unternahm er eine Seereise,
Uni die Theorie von der Veränderung in den
Richtungen der Magnetnadel zu beZründen , deren Hauptzüge er schon 1683 in den „ stliilos . t, .,n «a<:t." . bekanntge¬
wacht hatte , indem er Curven auf der Erdoberfläche angab ,
wo die Nadel für eiwrlei Zeit einerlei Abweichung unterworfen gewesen war .
Er passirte 4 Mal die
wnie und kam 1702 zurück. 1703 ward er Professor der
Geometrie zu Opford,
Und 1720 königl . Astronom zu Greenwich , an Flamstead 'S
Stelle . Nun bearbei¬
tete er die Theorie des Mondes , um sie wo möglich bis zur
Anwendung der LängenUestimmungen auf dem Meere zu vervollkommnen . Er machte im
Voraus auf
Durchgang der Venus durch die Sonne , welcher sich 1761
ereignete , die
Astronomen aufmerksam und lehrte sie aus deren Beobachtung
an verschiedenen
Achten der Erde die Parallape der Sonne bestimmen . Die
vorzüglichste
Frucht
Mner gelehrten Arbeiten sind s. „ Astronom . Tafeln " , die
jedoch erst 1749 erschienachdem er schon 17(42 gestorben war (Verb. Aufl . mit Zus .
von Lalande,
'tchrig 1759 ) ; die Verbesserungen der Taucherglocke
und die Erfindung des SpieZeloctanten , eines zu astronom . Beobachtungen auf dem Meere
besonders brauch¬
ten Instruments (vgl . Bode 'S „ Sternkunde " , 8. Aufl .,
Berlin 1808 , Bd . 2,
387 ) . Um die Lehre von den Kometen machte er sich durch s.
->,<urotwmige eomewruiu " verdient . Er sagte die Wiederkunft des
Kometen von 1682
Äff das Jahr 1759 richtig voraus . Er führte die Aufsicht
über die Herausg . von
sswton 's , dessen vertrauter Freund er war , „ plnlos . m,iur .
prinoip . nwtb . " ,
w Verzeichnis der vielen Schriften dieses Mannes , den
Lalande „ lo p>Ius g-raucl
/Avoms
cko l '^ ngwisii e" nennt , befindet sich vor der
' Astronom . Tafeln . Sein „bgo !-,-" hat Mairan („ Ui5>. erwähnten neuen Ausg.
cke !'4o .'ul . po,m1742 " )
wgeben , und seine besonders großen Verdienste um die
Theorie der Magnetnadel
^ wich Hansieen in s. „ Untersuch , über den Magnetismus
der .Erde " (mit Kupf.
"v Atlas , Shristiania
1819 , 4.) anerkannt .
A.
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Haltung

Halljahr
oder Jubeljahr , im alten Testainente jedes 50 . Jahr , in wcl- §
chem nach der Mosaische » Verfassung ( s. 3. ?) ?os. . 5 , 10 — 13 ) bei den alten Iuss
den die L klaven freigelassen , die Schulten gelascht, die verpfändeten und verkauf - '
ten Ländei eicn an die Faiiulie , zu der sie gehörten , zurückgegeben wnrdcn , daher
es an .» Erlailjakr hieß. In einem solchen Jahre ruhte alle Feldarbeit , man aß,
was der Boten von selbst trug , und spendete davon den Armen . Feinde muhten
sich versöhnen , und um das Volk , dessen -Lunten als Abfall von Gott betrachtet,
wurden , auch mit Gott zu versöhnen , ging der Hohepriester in das Allerheiligstel
des T -. mpels und wirkte dem Volke durch sein Gebet und Hpfer Vergebung ausI
dann herrschte überall im jüdischen Lande Friede und Freude . Der Anfang tiefes!
glücklichen Jahres wurde mit Hallposaunen oder Hörnern im Lande ausgeblasenj
imd verkündigt , daher derRame Halljahr
. (Vgl . Jubeljahr
.)
U. z
H a l l o r e n , s. Hal le .
§
Halsbandproceß
, s. Rohan.
H a l S g c r i ch t s o r d n ung, ein nicht ganz genauer Ausdruck für eine >
Gericht wrdnung in Strafsachen , Criminalordnung . Karl V. nannte sein berühm¬
tes Reich -gesetz von 1582 selbst eine peinliche Gerichtsordnung . Räch seinem Ra¬
inen ist sie spater tAioliua
( nämlich <u >» --!ilnii, > oiniiiiuch -- t .aixüua ) genannt
worden . Die Veranlassung dazu gab die fürchterliche Willkür , Unordnung und
tRausamkeit , welche in den Gerichten Deutschlands herrschend geworden war , wo
mau auf die leichtsinnigste Weise den ganzen Proceß nut der Folter anfing und be- endigte , oder auch ohne alle Proceßform unschuldige Menschen hinrichten liefP
Vom ewigen Landfrieden an sah mau die Nothwendigkeit ein , diese Gräuel abzu-A
stellen , allein es hielt schwer , die Reichsstände zu gemeinschafilicben -Mcssregelnl
zubringe ». Ein tüchtiger Mann , welcher , ohne selbst Gelehrter zu sein, doclsi
die Wissenschaft förderte (auch durch eigne kleine Schriften und Übersetzungen ) , der!
Freiherr Johann von Schwarzenberg (aus der Familie der jetzigen Fürsten von
Schwarzenberg ) , wirkte am meisten dazu, daß endlich die Lache zu Stande kam . Er war geboren 1463 , wurde Landhofmeister (Minister ) des Fürstbischofs von,
Bambera und bewirkte hier die Abfassung und Publication der bambergischcn Hals - ,
oder peinlichen Gerichtsordnung
1507 . Sie wurde 1510 auch von den Mark¬
grafen von Brandenburg und Franken als Lantesgesetz angenommen , und endlich
kam auf dem Reichstage zu Regensburg 1532 eine allgemeine Reichscrmiinalotd»ung zii Ltante , die für ihre Zeit ein Meisterstück genannt werden kann und,
außerordentlich wohlthätig gewirkt hat . Mehre deutsche Fürsten , Kursachsen,
Kurbrandcnburg , Pfalz , legten Protestakionen dagegen ein, um ihre eigne » Lan¬
desrechte und Gesetze gegen die gesetzgebende Gewalt des Kaisers und Reichs zu be.
Häupten : endlich aber bekam die Carolma dennoch ein säst allgemeines Ansehen.
(Vgl . Malblank 's „ Gesch. der peinl . Gericht -sordn . Kaiser Karls V .' h 173Z .) Z7.
Haltung,
diejenige Eigenschaft eines Gemäldes oder einer Zeichnung,
vermöge welcher jeder Theil des 'Werkes durch Hell und Dunkel in derjenigen schein¬
baren Rahe oder Ferne gehalten wird , in welcher sich uns derselbe Gegenstand in
der Natur darstellen würde .
Ein Gegenstand hält den andern näher oder weiter
von dem Auge entfernt ; jeder steht zudem andern , in malerischer Rücksicht indem
genauesten Verhältnisse . Die Haltung , von welcher vorzüglich das Leben und die
Wahrheit eines Gemäldes abhängt , leistet das durch Hell und Dunkel , was die
Perspective durch den Umriß zeigt. — Haltung
, in der Schauspielkunst , be¬
zeichnet das Verhältniß zwischen den einzelnen Theilen der Darstellung cmer Rede,
Rolle oder einzelner Theile derselben , vermöge dessen sie gerade dieses und keinandrcs Ganze bilden , oft auch die Consequenz , Festhaliung eines Charakters in den
einzelnen Theilen der Darstellung . Declamation und Mimik haben kein ange¬
legentlicheres Geschäft , als durch zweckmäßige Vercheilung der Slarke und L chw- che
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diese Haltung zu bringen , und sie bewiesen
ihrer Züge in ihre Darstellung
die? theils durch das Allgemeine ihres Tons , theils durch den Wechsel desselben in
besonder » Fällen . Zeder Stand , jeder Charakter , jedes Alter :e. bat im Allgemeinen seine Eigenthümlichkeit , welche wieder durch die verschiedenen Lagen , in welche
sie komme » , abgestuft werden , und sich in den Bewegungen desädorpcrs , in den
Miene », m der Stimme w. ausdrücken . Sie aufzufassen bedarf eines scharfsinni¬
gen Beobachters , aber sie darzustellen des Genies , daher auch die echte individuelle
Charakteristik , für die besonders komische Charaktere sich eignen , selten auf den
Bühnen gesehen wird.
Salzwerkskunde , s. Salz.
Halurgie,
Waltnvmphen , deren jede einen eignen Baum bcHamadrvaden,
wohnte , mit dem sie geboren ward und starb . Wer einen solchen Baum pflegte
lind erhielt , dem dankie die Nvmphe ihr Leben und erzeigte ihm Wohlthaten dafür ; wer ihn verletzte , den strafte sie. (Vgl . Ernsichthon .)
n (Fohann Georg ) . Dieser Philosoph , der sich den MaguS aus
H aman
Norde » nannte , wurde d. 27 . Aug . 1730 zu Königsberg in Preussen geboren , be¬
suchte die doitige Kneiphoftsche Schule , und bezog 1748 die Universität , um sich
der Theologie zu widmen , die er nachher mit den Rechten vertauschte , ohne weder
in dieser noch in jener Wissenschaft ernstliche Fortschritte zu machen . Nachdem
er 5 Fahre auf der Universität zugebracht , ging er 1752 nach Kurland als Lebrer in das HauS einer Baronin von Buttberg , mußte sich aber , Mißverstand » ,ne
wegen , vor dem Ablauf eines halben Jahres aus demselben wegbezeben . Er ging
zu einigen Freunden in Riga und blieb daselbst bis 1753 , wo er eine Hofmeister¬
stelle bei dem General von Witte » fand . 1755 verließ er dieselbe wieder und ging
nach Riga zurück , fand hier bei einigen Kaufleuten Aufnahme und stutirte die
Theorie der politischen und Handlungswisseiischaften . Ilmerteß folgte er einer Ein¬
ladung , m das Buttberg ' sche Haus zurückzukehren , blieb aber nicht lange daselbst,
denn schon 1756 eilte er nach seiner Vaterstadt , um den Liegen seiner sterbenden
Mutter zu empfangen . In demselben Jahre besuchte er Berlin , Lübeck, Holland
und England . Fn London blieb er über ein Jahr , und würde sei» übriges Leben
dort zugebracht haben , wenn ihm nicht die Mittel gefehlt hätten . Schicksale , die
stark auf sein Gemüth einwirkten , bestimmten ihn , sich 1753 nach Riga zurückzu¬
begeben , wo er bis 1759 blieb . Dann lebte er zu Königsberg bis 1782 im väter¬
lichen Hause in einer glücklichen Muße , die er der alten Literatur und den orientali¬
schen Spracben widmete , und nur durch eine Reise nach Kur - und Liesland unter¬
brach . 11m sich für die Zukunft seinen Unterhalt zu sichern, trat er alsftmbesoldeter
Sebreiber bei dem -Lradkmagistrat und als Kanzellist bei der Kriegs - undDomainenkammer in Dienste , entsagte aber 1784 diesen mechanischen Geschäften , die
ihm den Verlust seiner Gesundheit und seines Kopfs drohten , und machte eine Reise
nach Deutschland , dem Elsaß und Basel . 1765 ging er abermals als Hofmeister
nach Mika » , begleitete seinen Principal auf einer Reife nach Warschau und kam
1787 wieder nach feiner Hennalh , wo er als Secretair und Übersetzer der neueingeiichreken Piovinzialaceise - und Zolldirection angestellt wurde . 1777 ward er
Packbosvei walier bei dem königl . Lieenk. Fetzt wurde er mehr Muge für geistige
Beschäftigungen gefunden haben , wäre nicht sein Körper durch Sorgen und An¬
strengungen bereit ? sehr geschwächt gewesen. 173 -t wart er durch das 'Wohlwollen
eines ihm leider Unbekannten auf die unerwartetste Weife m eine sorgenfreie Lage
gesetzt. Entmischte nun durch eine Reise »ach Deutschland seine Gesundheit wie¬
derherzustellen . Drei Fahre hielt er vergebens um Urlaub an ; endlich ei hielt er
1737 bei einer Acciferesorm seinen Abschied mit einer anständige » Pension . Nun
trat er seine Reise an , lebte abwechselnd zu Munster und Dusseldorf bei Facobi,
unter beständigen Leiden eines schwächlichen Körpers , und starb zu Munster 1733.
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Als Schriftsteller wurde H . von s. Zeitgenossen wenig beachtet . Man fand seine
Schriften , die größteniheils als fliegende Blätter ausgegangen waren und sich daher
zerstreuten , dunkel und unverständlich . Der einzige Herder , dessen Bildung von
ibm bedeutend angeregt worden , sagte von ihm in seinen Fragmenten über deutsche
Literatur : „ Der Kern von Hamann 'S Schriften enthält viele Samenkörner von
großen Wahrheiten , neuen Beobachtungen und eine merkwürdige Belesenheit ; die
Schale derselben ist ein mühsam geflochtenes Mewebe von Kernausdrücken , An¬
spielungen und Wortblumen ,c." Man überhörte Herder 's geistvolles Wort ; ein
tiefsinnig edler Meist wandelte unbeachtet unter den Deutschen , und lange Zeit ruhte
über seinem Mrabe dasselbe Schweigen . Da vernahm man endlich von Neuem
Herder 's Lob, Jean Paul ' S freudiges Anerkennen und Iacobi 'S häufiges Hindeuten
auf ihn . Man wollte seht selbst prüfen ; aber seine Schriften waren fast verschwun¬
den und harrten lange ihrer Auferstehung in einer neuen Ausgabe . Möthe , der im
3 . Bde . seiner Biographie eine treffende Schilderung H .'s entworfen hat , regte
ebenfalls zu diesem Unternehmen auf , welches durch Friedr . Roth seitdem ausge¬
führt worden ist : „Hamann ' S Schriften " (Berlin 1821 — 25 ), 8 Thle . Frag¬
mente aus seinen Schriften erschienen zu Leipzig 1819 : „ Sibrllinische Blätter des
Magus im Norde » , herausgeg . von I>. Friedr . Cramer " , mit H .'S Portrait.
die wichtigste der deutschen freien Städte , liegt 18 Meilen vom
H a m bürg,
Ausflüsse der Elbe , an dem nördlichen Ufer dieses Flusses , welcher bis hierher für
Seeschiffe kies genug ist. Der Umfang beträgt etwa 22,000 Fuß , und im 1 . 1828
zählten Stadt und Vorstädte 150,000 Einw . Von Norden tritt in die Stadt ein
durch das Alsterflufichen gebildeter Landsee, dessen Abfluß quer durch dieselbe der Elbe
zugeleitet ist und mehre Mühlen treibt . Ein Nebenarm der Elbe tritt von Osten in
die Stadt und theilt sich innerhalb derselben in mannigfaltig verschlungene Canäle,
die am südlichen Ente sich untereinander und mit dem Alstereanale vereinigen und
zu einen , tiefen Hafen für Seeschiffe ausdehnen , der sich in den Hauptarm mündet,
(fn diesem ist hier ein weiter Raum durch mächtiges Pfahlwerk zu einem sichern
Aufenthalt für Seeschiffe eingerichtet ; dieser Raum heißt derRummelhafen . Eine
verbindet Hamburg mir Hüll , London , Amsterdam,
regelmäßige Dampfschiffahrt
Berlin und Magdeburg . Die Canäle (hier Flechen genannt ) durchschneiden den
niedern Theil der Stadt nach alles, Richtungen ; an denselben stehen fast alle Lager¬
häuser . Dieser untere Theil der Stadt , sowie derjenige , welcher der Alster östlich
liegt , besteht aus engen und meistenkheils krummen Straßen ; breiter und gerader
sind viele im westl. Theile (der Neustadt ) . Die Stadt hat 5 Haupt - und 3 Nebenkirchen für den lutherischen Mottesdienst , außerdem eine katholische und 2 reformirte
Kirchen , sowie einige Srnazogcn für 8000 Juden ; in der Vorstadt St .-Georg,
mit 1200 Feuerstellen , ist auch eine lurh . Kirche . Die St .-Michaeliskirche mit
ihren : 456 Fuß hoben , von S onnin (s. d.) erbauten und zu phvsikalischen Versu¬
chen und astronomischen Beobachtungen eingerichteten Thurme wurde 1186 voll¬
endet und hat 1,600,000 MarkEour . gekostet. Sie und einige Privathäufer zeich¬
nen sich durch Bauart aus . Das Äußere der Börse und des RalhhauseS ist verschö¬
nert worden . Merkwürdig sind die Bank (eine Mirobank ), deren Baarscbast unter
dem Rathhause aufbewahrt wird , das AdmiraliiätSgcbäude , das Waisenhaus , das
(Polhöhe 53 " 33 ' 5 " ) , die
neue allgemeine Krankenhaus , die neue Sternwarte
Schauspielhäuser , die Börsenhalle , das Baumhaus , das Einbeck' sche Haus , die
BilStadt - und die Eommerzbibliothek , Röding 's Museum u . A .
dungSanstalien sind das Mpmnasium und das Iohanneum . Dcib ^ lebäude der
versehen ; auch ist ein
1826 )ereffneten Navigationsschule ist mit einer Sternwarte
botanischer Märten angelegt . An zweckmäßigen Anstalten für Dürftige , Kranke
und die Erziehung armer Kinder steht Hamburg keiner andern deutschen Stadt
nach . Die meisten derselben werden Lurch Privatpersonen verwaltet und größten-
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B . die 1827 gestiftete Taubstumtheils durch freiwillige Beiträge unterhalten ,
Hamburgs ist seht
menschule , das Magdalenenstift u. a. Die Staatsverfassung
wieder ganz dieselbe wie vor 181t ) , und am 20 . Sepi . 1828 feierte H . das dritte
Jahrh . seiner bürgerschaftlichen Verfaffung . Lln der Spitze des Staate steht der
Senat (4 Bürgermeister und 24 Rathsherren ), welcher sich durch eine iunstliche
Verbindung von Wahl und LooS selbst ergänzt . 3 Bürgermeister tnid 11 Raths Herren sind graduirte Juristen , die übrigen Kaufleute . 'Als Gehülfen sind dem
Senate 4 Svndiei und 4 Secrctarien zugeordnet . Die gewöhnlichen innern und
auswärtigen Staatsgeschäfte besorgt der Senat allein , wichtigere mit der erbge -,
sessenen Bürgerschaft gemeinschaftlich . Diese ist in 5 Kirchspiele getheilt , deren
jedes 36 Bürger zu dem großen Ausschusse oder Collegium der Hnnderiachiziger
hergibt . Aus diesem wird das Collegium der «Lechziger , und aus diesem wiederum
das der 13 Oberalten gezogen. Jedes dieser Collegien hat seine besondei n (Gerecht-,
same. Ifur der Senat und die Oberalten werden besoldet. Die Justiz wird von
verschiedenen Gerichtshöfen verwaltet ; in letzter Instanz spricht das gemeinfchaftder freien Städte zu Lübeck. Die öffentlichen Ein¬
liehe Oberappellationsgerichc
künfte waren sehr bedeutend , doch die Abgaben nicht drückend; durch die schweren
Schulden , welche besonders die letzten Zeilen über die Stadt gebracht haben , sind
die Abgaben sehr erhöht . Das Contingent für das deutsche Bundesheer wird be¬
soldet ; die Bürgerschaft hak sich vortrefflich bewaffnet und in den Waffen geübt,
sodah sie ein gegen 10,00 » M . starkes, gleichmäßig gekleidetes EorpS von Fußvolk,
Reiterei und Artillerie bildet . 180i sing man an , die alten Festungswerke abzu¬
tragen , und jetzt sind auch die französischen Befestigungen zerstört . Der Wall ni
eine parkarrige Anlage geworden . Das hamburgische Gebiet (5j mM .) ist nach
21?. und N . vom Holsteinischen begrenzt ; die Holstein. 'Ltadr Alkona liegt kaum
j Meile von Hamburgs Thoren entfernt . Nach O . stößt es an das Lauenburglsche, nach Ld. wird es durch die Elbe vom hanöver . Lande getrennt ; toeb gehöre»
einige Elbinseln , ganz oder zum Theil , sowie das auf deni linken llse > liegende
Dorf Moorburg , der Stadt . Außer diesem besitzt sie noch das Amt Ritzebüttel
am Ausfluffe der Elbe , und mit Lübeck gemein¬
nebst dem wichtigen Kuxhaven
schaftlich das Amt Bergedorf mit dem Städtchen gl. N . und t -ii sogenannte » Vier¬
landen , und einige Örter im Lauenburgischen . . Dieses gemeinschaftliche Gebier
hatte 1810 etwa 9300 , das rein hamburgische 31,800 Einw . — Ihren Ursprung
verdankt die Stadt H . Karl dem Großen , welcher zu Anfang des 9. Jahrhunderts
auf der Höhe zwischen der Elbe und dem östlichen User der Alster eine Burg lind
eine Kirche erbaute ; beide als Vormauer gegen die benachbarten Heiden . Die
Bequemlichkeit des OrtS zum Handel und zur Fischerei zog viele Anbauen hin . Ob¬
gleich die wilden Nachbarn diese Anlagen mehrmals zerstörten , so wurde » sie doch
jedesmal schnell wiederhergestellt , und die Ldtadt durch neue Anbaue erweitert . Als
Handelsort begann sie im 12 . Jahrh , wichtig zu werden , im 13 . Jahrh , wurde sie
Müstifterm der Hansa ( s. d.). Auch nach dem Verfalle derselben wußte sie sieb
frei und ihren Betrieb blühend zu erhalten . Die hanseatischen Verbindungen mir
Lübeck und Bremen haben bis 1810 ununterbrochen bestanden und sind seit ! 813
und 1814 wieder angeknüpft . Bis 1500 war die Stadt auf den Winkel zwi¬
schen der Elbe und deni östlichen User der Alster beschränkt . Nach und nach wurde
auch das westliche User bebaut , zum Theil durch geflüchtete Niederländer . So ent¬
stand die Neustadt , welche in den ersten Jahren des treißigjähr . Krieges schon so be¬
deutend war , daß man sie in die Festungswerke einschloß , und also der Stadt ihre
jetzige Ausdehnung gab . 1618 wurde sie förmlich als freie Reichsstadt anerkannt,
obgleich die Erzbischöse von Bremen den Besitz des Doms fortdauernd behaupteten,
welcher im westfälischen Frieden derKrone Schweden zufiel und späterhin mit dem
Herzogthum Bremen an Hanovcr kam . Der dreißigjähr . Krieg , von dessen Ver.
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Wüstungen sie verschont blieb , führte ihr eine Menge neuer Bewohner zu ; ebenso
die Unruhen und Kriege unserer Zeit , da Diele vorn Rheine , aus den Niederlanden
und aus Frankreich einwanderten . In demselben Verhältnisse wuchs ihr Handel
und ersetzte vielfach , was ihre Fabriken durch die allenthalben erwachte Gewerbkhätigkeit und die Einfuhrverbote fremder Mächte verloren . Indessen sind die Zucker:
siedcrcicn , Tkranbrcnnereien , Schiffswerfte , Eattundruckereien u. a. noch immer
wichtig . Besonders gewann Hamburgs Handel durch den unmittelbaren Verkehr
milden amerikanischen Freistaaten , sowie durch die Kriege in den Niederlanden
und am Rheine , wodurch sich ein bedeutender Theil des dortigen Handels nach
Hamburg zog. 1802 wurde ihr der Dom nebst Zubehör , zufolge des Reichsdeputationsschlusses , abgetreten , und ihre Selbständigkeit , die sie besonders gegen
Dänemark behauptet hatte , von Neuem versichert . So war Hamburg zu Anfang
des jetzigen Jahrh , einer der reichsten und glücklichsten Freistaaten . Aber mit dem
Einrücken der Franzosen in das Hanöversche , 1803 , begannen Hamburgs widrige
Schicksale . >Lie bemächtigten sich des Amtes Ritzebüktel und sperrten den Eng:
ländern die Elbe ; diese verfügten dagegen eine strenge Blockade dieses Flusses.
Hamburg misste nun seinen Seebandel über Tönningen und Husum treiben , und
was durch das Hanöversche und die Elbe aufwärts verschickt werde » sollte , mußte
von Versicherungen seines nicht britischen Ursprungs , welche franz . Behörden nur
um theure Preise verkauften , begleitet sein. Den hanöv . Ständen mußte Hani:
bürg 2,125,000 Marc Banco vorschießen. Nach der Wchlacht bei Lübeck rückte
Mortier ( 19 . Nov . 1800 ) in Hamburg ein , und obgleich die Stadt nach dem Frie:
den von Tilsit wieder von den franz . Truppen geräumt ward und noch auf einige
2Fahre den -Lchatken ihrer vorigen Unabhängigkeit wiedererhielt , st, ,purd sss doch
während dieser Zeit von franz . Gewalthabern aller Art auf mancherlei Weise aus¬
gezogen , und mußte , nebst den übrigen Hansestädten , ihre Postgerechisame dem
Prinzen Murat überlassen . In diese Zeit fallen die Decrete Napoleons , durch
welche , so weit sie reichten , alles Leben der Gewerbe und des Handels gelähmt
wurde . Also mußte man auch in Hamburg seine Waaren unter der Hand loskau¬
fen , oder sah sie öffentlich weggenommen und zerstört . Zuletzt wurde Hamburg,
wie das ganze nordwestliche Deutschland , dem franz . Reiche förmlich einverleibt
(13 . Dec . 1810 ) und ward der Hauptort des neugeschaffenen Departem . der Elbmündungen . Aber zu Anfang 1813 nöthigte Tettenbor .n'S Annäberung die franz.
Behörden zur Flucht ( 13 . März ) . Dieser foderte Hamburg auf , die unterdrückte
freie Verfassung wieder in Thätigkeit zu setzen und sich zur Theilnahme an dem
großen Kampfe zu rüsten . Beides geschah. Zum Felddienste ließen sieb mehr als
2000 einschreiben , sie sollten mit den schon gebildeten Kriegsscharen der Lübecker
und den nocb zu hoffenden der Bremer eine hanseatische Legion bilden . Überdies
wurde noch eine Bürgergarde errichtet , anfangs durch Freiwillige , dann nacb einem
förmlichen Rakbs - und Bürgersehluß ; gegen 7000 ließen sich zu derselben ein¬
schreiben . >L chon im April konnte ein Theil der Hanseaten zu Felde ziehen , die
Reiterei derselben zeichnete sich am 22 . April bei Ottersberg sehr aus . Aber bald
drückten die verstärkten Franzosen die schwächer» Scharen der Verbündeten tnrück.
Sie bemächtigten sieb des linken Ufers der Niederere , nahmen am 12 . Mai die
Wilhelmsburg (das barburger schloß hatte man ihnen freiwillig überlassen ) , und
begannen in der Nacht auf den 20 ., nachdem Tags vorher die wenigen dänischen
HülfStruppm abgezogen waren , die Stakt mir Haubitzgranaten zu beschießen. Die
durch ckas Einrücken zweier schwedischen Bataillone , am 21 ., geweckte Hoffnung
auf Befreiung schwand schon am 25 . , da die Schweden sich wieder entfernten.
Mißverständnisse entstanden zwischen den VOlitaiiPersonen und dem Senate , wel¬
cher letztere auf den Nothsall die dänische Vermittelung nachsuchte. Dieser trat
schon am 29 . ein, wo Tettenborn die Stadt räumte , und Herr vonHeß , tur Be-
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fehlshaber der Bürgergarde , diese sofort auflöste . Ehe noch eine Capitulakion zu
Stande gebracht werden konnte , rückten die Dänen als franz . Bundesgenossen ein,
und am 31 . Abend ? erschiene» Eckmühl und Pandamme inir zahlreichen fran ;.
Truppen . Theils um die Stadt zu befestigen , tbeils >nn sie für ihren Widerstand
zu züchtigen , wurden die härtesten Blaßregeln schonungslos ins Werk gesetzt; eine
(Geldbuße von 48 Mist . Fr . theilweise eingetrieben , vom 5. :Nov . an die Bank
(4,489,343 Mk . Banco ) ausgeleert , und am Ende des Jahres nach und nach mehr
als 40,000 Menschen jedes Geschlechts und Alters aus der Stadt getrieben und
der Strenge des Winters preisgegeben . Um dieselbe Zeit wurden die Wohnungen
von etwa 8000 Menschen in den nächsten Umgebungen der Stadt mit einer solchen
Schnelle verbrannt , daß diese Menschen nichts als ihr Leben retten konnten . Weil
die Scharen , welche unter Walmoden , dann unter Ber .ningsen gegen Hamburg
standen , zu einer Belagerung desselben zu schwach waren , so konnte H . nicht eher
als nach der Beendigung des Kriegs in Frankreich von seinen Peinigern befreit
wei den . Erst in den letzten Tagen des Mai 1814 zogen die königl. sranz . Truppen
aus der Stadt und nahmen die Beute des Regliisiiionssi ' stemS mit . Klein war die
Entschädigung , die Frankreich für die ungeheure Zerstörung in und außer der Stadt
leistete, nämlich eine Rente von einer halben Blistion Franken . Statt der Franzo¬
sen zogen die Russe » unter Benningsen ein lind blieben bis zu Ende des Jahres.
Da erst wurde Hamburg sich selbst und dem deutsche» Vaterland ? wiedergegeben.
S . ZmimermMm 's „ Neue Chronik von Hamburg " ( 1820 ) und F . G . Burk 'S
„Handb . der Hamburg . Verfassung und Verwaltung " (Hamb . 1828 ) .
(1— e.
H a m i l t o n (Antonv , Gratvon ) , aus dem alten schottischen Geschlechte
dieses Namens , war gegen 1646 in Irland geboren und folgte Karl II . nach
Frankreich . Nachdem dieser Fürst den Thron seiner Vorfahren wieder bestiegen,
kehrte Hamilton nach England zurück. Damals lernte Gras Grammont seine
Schwester kennen , eine Dame von den liebenswürdigsten Eigenschaften . Er ge¬
stand ihr seine Liebe und versprach sie zu heirakhcn . Dennoch , entweder aus Un¬
beständigkeit oder aus sonst einer Ursache, reiste er von London ob, ohne sein Ver¬
sprechen zu erfüllen . Hamilton , entrüstet über diese Beleidigung , folgte ihm , ent¬
schlossen, ihn zum Zwcikampfe zu fordern , wenn er die Erfüllung seiner Verpflich¬
tung verweigerte . Er erreichte Grommont einige Meilen von London . Nach den
ersten Begrüßungen fragte er ihn kalt : ob er nichts in der Hauptstadt vergessen
habe ? „ Ja " , antwortete der Graf , der seine Absicht durchschaute , „ ich habe ver¬
gessen, Ihre Ldchwesierzu Heimchen" , und kehrte um , die Heiraih tu vollziehen.
Darauf führte er seilte Gemahlin nach Frankreich , und Graf Hamilton kam oft
herüber , sie zu besuchen. Als Jakob II . nach dem Verluste seiner Staaten sich in
Frankreich niederließ , blieb auch er dort und starb zu St .-Germain -eii-Lave 1420,
im 44 . I . seines Alters . H . hatte viele Gewandtheit des Geistes , eine lebhafte
Phantasie , ein sicheres Urtheil und viel Geschmack. Wir besitzen von ihm ver¬
schiedene, in franz . Sprache geistreich und angenehm geschriebene Werke , unter
denen sich die „Memoiren des Grafen von Grammont " durch einen lebhaften und
anziehenden Styl , zugleich aber durch Unsittlichkeit auszeichnen . Seine „Feenmärchen " gehören zu den vorzüglichsten dies r Art . Seine sämmtlichen Werke sind
zu Paris 1812 in 4 Bdn . lind 1813 in 5 Bdn . 16 . erschienen.
Hamilton
(
Sir
William ). Natur - und Alterkhumsforscher , geb. 1431,
ging 1464 als engl . Gesandter nach Neapel . Er bildete daselbst seilten Mscbmack
für die 'Wissenschaften aus und ei wetterte seine Kenntnisse in Kunstsachen . Seine
Ankunft in Neapel siel mit der Entdeckung der versunkenen Städte Herculanuni
und Pompeji zusammen , zu deren zweckmäßiger Ausgrabung er viel beürug . Be¬
sonders zog ihn die Ausrottung der vei kohlten Papnrusi ollen an ; er besoldete zu
diesem Geschäfte den Pater Antonio Piaggi . Ursprung sich hatte H . nur ein maßt-
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ges Vermögen ; aber er wußte mit seiner Kunstliebe eine gewisse Industrie zu ver¬
binden , wodurch er es ansehnlich vermehrte . Er war einer der eifrigsten Sammler
von Alterthümern und Kunstsachen und machte dabei oft großen Gewinn . Dies
war der Fall bei dem Verkauf seiner ersten Vasensammlung an das britische Mu¬
seum und bei dem Absätze seiner prachtvollen
kblezr -iei " . Sein HauS
bildete eine Reihe von Jahren hindurch in Neapel den Vereinigungspunkt aller ge¬
bildeten Reisenden aus dem nördl . Europa . Man fand daselbst köstliche, archäolo¬
gische und naturhistorische Sammlungen . H . bereiste den Vesuv und Ätna und
stellte die genauesten Forschungen über diese Berge an , sodaß ihm die Lehre von den
Vulkanen wichtige Erweiterungen verdankt . Seine beiden Werke : „Odrervntia »»
on mou » t Vesuvilüi " und die „Osrnpi
sind rühmliche Denkmäler sei¬
nes Forschungsgeisteg . Die Kunde der alten Vasengemälde ist gleichsam von ihm
geschaffen worden . Auch seinem Gesandtschaftsposten stand er mit Eifer vor . Bei
dem Einrücken der Franzosen in Neapel kehrte er in sein Vaterland zurück. Er
nahm seine sammtl . Kunstschätze mit sich, hatte aber das Unglück, einen Theil der¬
selben an den Küsten Britanniens durch Schiffbruch zu verlieren . Jetzt beschäftigte
er sich mit seinen Handschriften , deren Herausgabe , nach seinem den 6. April 1803
erfolgten Tode , durch seinen Freund Charles Townley zu erwarten ist.
Hamilton
Emma
(
Lyon oder Harte , nachmals Lady ) , mimische
Künstlerin ; — ein Flecken in Nelson ' s Leben ! Nach den unter ihrem Namen
erschienenen Memoiren ist ihre Mutter ein armes Dienstmädchen gewesen , das,
ihr Kind auf dem Arme , 1761 aus der Grafschaft Ehester nach ihrer Heimath
Wales wanderte . Sie selbst behauptete , Lord Halifax habe für ihre Erziehung
"väterlich gesorgt . Nach jenen Memoiren trat sie mit 13 Jahren als Kinder¬
mädchen in Dienste , ging in ihrem 16 . Jahre nach London , diente hier bei einem
Krämer und ward bald darauf Kammermädchen bei einer Danie von guten , Ton.
Die Muße , welche sie hier hatte , verwandte sie auf Romanenlecture . Bald fand
sie auch Geschmack am Schauspiele ; sie studirte das Gebärdenspiel der Schauspie¬
ler und übte sich in der Darstellung der verschiedenen Gemüthszustände . Dadurch
legte sie den Grund zu ihrer Meisterschaft in -pantomimischen Darstellungen . In¬
deß verlor sie über diesen Studien ihren Dienst ; sie vcrmiethete sich als Magd in
einer Taverne , wo Schauspieler , Musiker , Maler u . dgl . zusammenkamen . Zu¬
folge ihrer Memoiren bewahrte sie in dieser Schule der Zügellosigkeit ihre Tugend.
Die Aufopferung derselben macht sie zugleich zu einer Handlung der Großmuth.
Ein Landsmann und Verwandter von ihr war auf der Themse gepreßt worden . Um
ihn loszubitten , eilt sie zu dem Capitain (nachmals Admiral ) John Willet Payne;
sie gefällt und erlangt die Gewährung ihrer Bitte . Der Capitain überhäufte ^sie
mit Geschenken und ließ ihre natürlichen Anlagen durch Unterricht ausbilden . Wie
fand einen neuen Verehrer in dem Chevalier Featherstonhaugh , der sie mit Bewilli¬
gung ihres ersten Liebhabers auf seinen Landsitz führte , nach Verlauf des Som¬
mers aber , aus Familienrücksichten und ihres anmaßenden Betragens wegen , mit
ihr brach . Aufs Neue hülflos , durchirrte sie die Straßen von London und sank
bis zur tiefsten Entwürdigung ihre « Geschlechts hinab . Da siel sie einem Charlatan , dem Docker Graham , in die Augen , der sie zu seiner Göttin Hygiea machte
und als solche, in einen leichten Schleier gehüllt , zeigte. Maler , Bildbauer und
Andre zollten den Tribut der Bewunderung an dem Altare dieser neuen Göttin;
unter diesen auch der berühmte Maler Romney , der sich in sie verliebte . Sie spielte
indeß die Zurückhaltende und Tugendhafte gegen ihn . Dagegen zog sie Charles
Greville aus der Familie Warwick in ihre Netze , der 3 Kinder mit ihr zeugte und
im Begriffe war, „ sie zu heirathen , als er sich 1789 plötzlich zu Grunde gerichtet
und aller seiner Ämter beraubt sah. Außer Stande , sie ferner zu unterstützen,
ließ er sie nach Neapel reisen, wo sein Oheim , Sir William Hamilton , Gesandter
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war . Dieser ward in kurzem so mächtig von ihr angezogen , daß er mit Greville
einen Vergleich schloß, nach welchen» er , gegen Abtretung der Geliebten , dessen
Schulden zu bezahle, >übernahm . Sie nah », jetzt ein anständiges Betrage » an,
füllte die in ihrer Bildung gebliebenen Lücken möglichst aus , und eignete sich bald
die gesellschaftlichen Talente an . Künstler aller Art , die in SirHamilton ' s Hause
Antritt hatten , fingen an , ihr den Hof zu machen ; sie dagegen entwickelte vor ihnen
ihre Kunst der Attitüden . Sie bedurfte nur eines Stücks Zeuch , um sich zu einer
Tochter Levi , oder einer römischen Matrone , zu einer Helena oder Aspafia zu
drapiren . Sie war es , die den verführerischen -Lhawltanz erfand . Eir Hamilton , der sich täglich mehr an diese reizende Schönheit gewöhnte , beschloß sie zu heirathen , und feierte 1191 zu London seine Vermählung mit ihr . Gleich „ ach sei¬
ner Rückkehr in Neapel stellte er sie bei Hofe vor , und bald nahm Lady H . den
thätigsten Antheil an den Festen der Königin . Sie war die einzige Zeugin bei den
geheimen Soupers der Königin und Aclon ' S, und schlief oft in dem Zimmer ihrer
königlichen Freundin . Diese Gunst , sowie ihr Hochmuth , empörte die Damen
von , Hofe , welche ihren Unwillen nicht verbergen konnten ; einige wurden dafür
als Staatsvcrbrecherinnen
behandelt . Damals
begann ihre Bekanntschaft mit
Nelson . Der Gesandte , seine Gemahlin und dieser Held schienen von einer sym¬
pathetischen Begeisterung für einander beseelt. Durch diese Verbindung erfuhr
die englische Regierung , daß der König von Spanien entschlossen sei, England
den Krieg zu erklären . Nach den, Stege bei Abukir ward Nelson in Neapel mit
trunkener Freude empfangen . Lady H . ward die Heldin der Menge , der Nelson
als rettender Gott erschien. Mehre Monake vergingen unter Festen , bis das
Vordringen der Franzosen die königliche Familie nöthigte , im Dec . 1198 , mit
Nelson 's Hülfe, , nach Lfieilien zu flüchten . Aber nach einigen Monaten befreiten
die Siege der Ästreicker und Russen Italien , und Nelson ' s Flotte kehrte in den
Hafen von Neapel zurück. Lady H . begleitete den Sklaven ihrer Reize, und man
behauptet , daß die capitulationswidrige Sirenge , welche damals geübt wurde,
zum Theil ihr zur Rache an ihren persönlichen Feinden dienen mußte . Als der
Hof 1800 wieder nach Neapel kam , kehrten überall die alten Verhältnisse zurück;
sie währten , bis das englische Cabiner Sir Hamilton abrief . Da zugleich auch
Nelson sein Commando niederlegte , erschien sie, von Beiden begleitet , in London.
Allein hier äußerte sich über die Verbindung -wischen Nelson und Lady H . allge¬
meine Mißbilligung und Verachtung . Sie ward von einer Tochter entbunden,
welche Nelson ' s Namen erhielt . Bald darauf starb Sir Hamilton , und die
Witwe zog sich nach Merton -.Place zurück, einem Landhause , das Nelson für sie
gekauft halte . Nach dem Tode dieses Helden , 1805 , sich selbst überlassen , folgte
sie aufs Neue ihren verdorbenen Neigungen und sah sich bald von Allem entblößt.
Auf eine kleine Pension beschränkt, verließ sie England , nahm Miß .Nelson mit sich
und bezog ein Landhaus bei Calais , wo sie im Januar 1815 starb . Lady H . war
ohne Bildung , aber voll Intrigue . Ihrer Schönheit und ihrem Studium
der
Kunst , die natürlichen Grazien durch die wollüstigen Stellungen einer Theatertän¬
zerin zu erhöhen , verdankte sie ihren Ruhm und ihr Glück . Ein Schandfleck für sie
bleibt es , daß sie, m -t Verletzung aller Sittlichkeit und Achtung , die vertraulichen
Briefe Nelsons an sie verkaufte oder bekanntmachte , und dadurch das Andenken
dieses Helden , ihres Freundes und Wohlthäters , gerechtem Tadel preisgab.
H a in m e r ( Joseph von ), einer der ersten jetzt lebenden Orientalisten , k. k.
Hofdolmetscher der morgenländ . Sprachen , Rath bei der geb . Hof - und SwatSkanzlei in auswärt . Geschäften , Mitglied der Akademie der Wiffcnsch . in Göttingen ii. a . m. , Ritter des St .-AnnenordenS , geb. 1114 zu Grätz in Sleiermark,
wo sein Vater Gubernialrath , früher -LtaalSgüte, '-Administrator , und ein vom
Kaiser Joseph geschätzter Geschäftsmann , war . Durch Fähigkeiten ausgezeichnet,

44

Hammer

wurde H . 1187 ins Barbarastift nach Wien und 1788 in die orientalische Akade¬
mie gebracht , welche Fürst Kaunitz gegründet hatte . Der nachherige Minister
Frech , von Thugut zeichnete ihn aus ; auch wählte ihn der Referent der Section
des Priems im Ministerium der ausmärt . Geschäfte , Freib . von Ieniseb , bei der
Herausgabe des unter Meninskv ' s Namen bekannten arabisch - persisch - türkischen
Lerikons zum Mitarbeiter . 1796 trat er in wirkliche Dienstleistung als Secretair
des Frecheren von Ionisch . Uni diese Zeit übersetzte er zuerst ein türkisches Gedicht
über die letzten Dinge , und dichtete MehreS , was in Wielant ' s „Deutschem Mercur " erschien. Studien , Reisen und die Freundschaft des grollen Geschichtschrei¬
bers Johannes Müller füllten das I . 1798 . Müller 's Briefe sind ein Denk¬
mal dieses schonen Bundes . 1799 kam H . als Sprachknabe nach Konstan -,
tmopel zu dem gelehrten InternunciuS Freiherr » von Herbert . Dieser sollte
Östreich einen JLeg nach Persien und Ostindien bahnen : als aber die Convention
von El -Arisch wegen des Abzuges des sranz . Heers auSÄgyplen geschlossen wurde,
sandte er H . nach Ägypten mit einem die k. k. Consulate betreffenden Auftrage.
Eine Ausbeute dieser Reise sind die Ibismumien , die Sammlung
arabischer
Briese , der selbst im Morgenlande seltene bandereiche arabische Rikterrom -an „Au¬
tor " , der Hieroglvphenstein aus den Katakomben von Sakara und andre Selten¬
heiten mehr in der kaiserl. Bibliothek . Nachdem jene Convention aufgestoben
worden war , machte H . , als Dolmetscher und Secretair , den Feltzug unter
Hutchinson , Sidnep Sniith und Iussiif Pascha gegen Menou mir , ging nach
dessen Endigung über Malta und Gibraltar im Späkjabr 18l >1 nach England , im
April 1802 von London >ach Wien , im Aug . wieder als Legaiionssecretair mit dem
östr. Intern,incius
Baron von Stürmer
nach Konstantinopel , 1806 als Con¬
silia , aoent in die Moltau , m dem wichtigen Augenblicke des sranzosisch-russtsehprcußische » Kriegs , welchen anest Duckwortk ' s Unternestmungen gegen die Darda¬
nellen bezeichnete. Der sranz . Minister Reinhardt , selbst Gelehrter , damals 'Ab¬
gesandter bei dem Hospodar der Moldau und Walachei , zeichnete den gelehrten
H . sehr aus . Dieser blieb nun seit dem Sommer 1807 in Wien angestellt . Be¬
kannt iü sein Verdienst um die Rettung eines guten Theils der 1809 , wästrend
der Besetzung Wiens durch die Franzosen , von Denon nach Paris entführten
Schätze der kaiserl. Hofbibliothek und orientalischen Handschriften . 1811 wurde
er zum wirkl . kaiserl. Rath und Hofdolmeischer bei der geh. Hof - und Skaaisk . iizlei, und im Bet . 1815 zum ersten Custos der kaiserl. Höfbibliorstek ernannt , wel¬
che letztere Stelle er aber nicbk annakm . Anest empfing er von , Kaiser von Ruß¬
land den Sk .-Annenorden zweiter Classe und von, Könige von Dänemark den Danebrogorden . 1816 verhewathete er sich mit der ältesten Tochter des Ritters von
Hennickstein , 1817 wurde er zum kaiserl . Hofraist und >819 zum Ritter des Leo¬
pold,' - dens ernannt . Man hat von ihm : „ Zeichnungen auf einer Reise von Wien
über Triest nach Venedig und durch Tirol nach Salzburg zurück" ( 1798 ) : „ Cncyklopäd . Übersicht der Wissensch . des Priems ( 180 t ) , nach der großen Bibliogra¬
phie dos Hadschi Khalsa" ; „Vuex -nt ulplwl » l.> ninl lue,i ' plvpstü 'A NX'-XX-WI-,
rxstlaiixxll evitl , au nnoonnl >>k tlm xgrVstii.uii
ilx -i> aliiii' i .-i, ixiii .iix x
uixl 8:>orilicwi . in tlx : ar .iliia la >miii >pi- >>v .llxiw -,1 I>en cklnii-nü , Ilen
-.10^,
ain ! in niipli ' Ii I>v .Ineopli klinniiiur . stennl -xv l-> lln > liNjwiiA !i-: uix x ut
« on .-il- „ tin .' ssto" (Lond. 1805 ) : „Die Posaune des heil. Kriegs " ( heraus ? g . von
Ioh . Müller 1806 ) : „ Resim Ahmed EffendiA Gesandrschaftsberichte bei -einen
Gesandischasten in Wien ( 1757 ) und in Berlin " ( 1768 , 1809 ) ; „Topograph.
Ansichten aufeinerReise in die Levante " ( 1811 ) ; „ L taatsm -rsassung des es .manischeu Reichs " ( 1816 ) ; „Geschichte der schönen Redekünste Perstens " ( I 6A6) ;
„Ilmblick auf einer Reise ( 180 -1) von Konstantinopel nach Brusta und dem Plrmpos , und von da Ziiruck über Nicäa und Nikcmedien " ( 1818 ) ; „ Geschichte der
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Assassinen , ausmorgcnländ . Duellen " ( 1818 ) ; „Morgcnländ . Kleeblatt " ( 18 ! 9) .
Du - 3 größten Lrriker der vorderasiatischen Völker : den „D :van des Hafiz " bat
er 1813 au ? dem Pers . , den „Motenebbi " 1825 au ? dein Arab . und den „Baki"
1825 au ? dem Türkischen übersetzt . Seine Dichtung : „Memnon '? Dreiklang"
(Wien 1823 ), enthält ein indische? Sckäfer :, ein peisisckes § mg - und ein tiirkisei e? Lustspiel. ßstoch schrieb er Gedickte und Aufsätze für niedre Zeitschriften.
Auch hat er da? treffliche Journal : „Die Fundgruben te ? Drient ?" , mit der Un¬
terstützung de? trafen
Wenzel Rzewuskv gegründet : ein Vcreinigungspunkl für
die Orientalisten des gesanmiken Europa . Neben andern Abhandlungen H .' S fin¬
det sieb hier die 1800 voni sranz . tNaiionalinstitut niit dem Accessit gekrönte Preisschiisk: „ ilber den Einfluß dc? Mohanmietanismu ?" . Wir übergehen den Slieit
des Heim ronDiez mit H . imd verweisen »regeii eines andern Streit ? über die
Tempelherren
auf diesen Al t. H,etzt vollendet er s. großes Werk : „ Geschichte
das osmanischen Reichs " ( 1 Bde . bis 1023 ).
1U>>r.
H a in ni e r w e r k, eine Fabrik oder Werkstätte , wo Metalle mittelst starl'en Feuer ? , nd großer , vorn Wasser getriebener Hämmer noch der Verschiedenheit
der Meralle verschieden geschmiedet oder geschlagen weiden . Man hat Eisen -,
Kupfer - , Messinghäminer , und die Hämmer selbst sind entweder Zain -. sLltabhänimer ) oder Bleckhämmer , je nachdem das Vchuall zu Stangen und Stäben
oder zu BOchen und Platten geschmiedet wird.
H äinarrhoite
n , goldene Lider, eineKrankheit , die sich tui 'ch Blutabgang bei dem Stuhlgana
äusiei t, wenn sie vollkommen ausgebildet erscheint , oder
durch Anschwellung der Blutadern an dein Ausgange des dicken Darmes , wenn sie
noch nickt regelmäßig und vollkommen ist. Erstere heißen fließende, letztere blinde
Hämorrboiden . Die Knoten der aufgeschwollenen Adern bilden zuweilen durch
die starke Ausdehnung Söckchen , die vorn Blute strotzen, sich entzünden und einen
brennenden Sckmerz verursachen ; sie werden dann schmerzhafte Hämorrboiden ( l>.
lüre nie .ch genannt . ^) st die Krankheit unvollkommen , so erscheinen bloß inner¬
liche Schmerlen , Stiche und Schneiden im Unterleibe und Abgang von schleim;
dies sind dann die sogenannten S ckleimhäiliorrhoiden . Hämorrhoidalbeschwcrden
nennt man einzelne von der Krankheit herrührend ? Zufälle . Unregelmäßig nennt
man diese Krankheit , wenn man da? Leiden anderer Theile des Unterleibes einem
Andränge von Blut beimißt , da? eigentlich durch die Venen der Psortader nach
der Lebe,' geführt werden sollte. Veranlassung dazu sind vorzüglich der zu häufige
Genuß te ? EaffeeS und mancher rothen Weine , welche das Blut noch dem Un¬
terleibe treiben , und sitzende Lebensart , welche die Thätigkeit der Vertauungswerkzeuge schwächt. Doch kann auch erbliche Anlage zur Entstehung der Krankheit
beförderlich sein.
H ä muS, bei den Türken Balkan , ein bis 9000 F . hohes Gebirge zwischen
Thrazien u. Mösien , das bis ans schwarze Meer sich erstreckt (s. Osman . Reich ).
H anak
e n , ein Volk , das von dem Hana , einem Flusse in Mähren , an
dessen Usern es seinen Sitz hat , den Namen führen soll. Sie werden für die älte¬
sten Bewohner Mährens gehalten und unterscheiden sich von den übrigen Einw.
diese? Landes durch die Kleidung , durch ihre Trägheit , durch die Sprache , welche
»nt der bchnüschen Mundart übereinkommt , und durch ihre eignen Sitten , welche
sie unverändert erhalten , da sie unvermischt bleiben und ihr Vaterland nur in
Kriegsdiensten verlassen.
H a n a u , eine kurhesfische Provinz in der Wetterau , mit der Hauxtst . gl.
N . Von 1809 bi? 1813 war sie ein Bestandtheil des Großherzogth . Frankfurt;
dann fiel sie an ihren vorigen Besitzer , den Kurfürsten von Hessen , zurück. -Ldie
liegt in der Nähe des Mams , des öSdpessart? und an der Kinzig , und ist ein wohl
angebaute ? fruchtbares Land von 21 HiM . mit 88,100 Einw . , meistens Prote-
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stanken, die sich 1818 zu einem Cultus vereinigt haben . Die Hauptst . liegt in
einer sandigen Gegend , die durch fleißigen Anbau eine Menge Gemüse und Obst zur
Ausfuhr hervorbringt . An der Nord - und Westseite der Stadt fließt die Kinzig,
welche in der hiesigen Gegend sich in den Main ergießt , aus welchem ein tiefer Canal bis zur Stadt geführt worden ist. Hanau ( 1479 Häuser , 9700 Einw ., worun¬
ter Abkömmlinge von Wallonen und Niederländern und 540 Huben ) besteht aus der
nach alter Art gebauten 'Altstadt , und der Neustadt , welche schnurgerade , breite und
sehr reinliche Wtraßen hat , von welchen 6 gerade durchlaufen und von 8 andern
durchschnitten werden . Hn der Mitte ist der , ein längliches Viereck bildende , regel¬
mäßige Marktplatz mit dem Rathhause . Am Ende der Stadt , gegen Nordosten,
liegt das kurfüistl . Schloß , worin jetzt die wetterauische Gesellschaft für die Natur¬
kunde ihren Versammlungsort , ihr Naturaliencabinet
und ihre Bibliothek hat.
Hanau hat unter allen Städten der kurheff . Lande die meisten Fabriken . Die Sei¬
den -, Kamelott -, Leder-, Handschuh - , Strumpf - und Bijouteriefabriken sind be¬
deutend . Die letztem liefern Waaren aller Art in Gold , die zu einem sehr hohen
Grade der Vollkommenheit gebracht worden sind. Auch hat Hanau eine bedeutende
Kutschenfabrik , Tabacks -, Spielkartenfabriken ic. Mit diesen Fabrikaten , mit Holz
und Wein treiben die Einw . einen beträchtlichen Handel . Aus den obern Mainge¬
genden , vorzüglich von Kronach , kommen große Flöße an , mit Dielen und geschnit¬
tenem Holze aller Artund einer Menge hölzerner Waare . Die hanauischen Holz¬
händler kaufen diese und verhandeln sie weiter . Die Festungswerke der Stadt sind
geschleift. Zu den nahen Vergnügungsorten gehören das Schloß Philippsburg und
das Wilhelmsbad , wohin eine mit Bäumen besetzte Kunststraße führt . Seit 1829
Verbindet eine Kunststraße Hanau mit Aschaffenburg.
Hanau
(
Wchlacht
bei) , den 30 . Oct . 1813 , die letzte, welche Napoleon
in Deutschland geschlagen hat . Baiern war den 8 . L) ct. durch den Vertrag zu
Ried init Asireich gegen Napoleon verbunden ; daher zog Wrede den 16 . Oct . an
der Spitze eines bairisch - östr. Heeres von Braunau über Landshut , Neuburg an
der Donau , Nördlingen und Anspach nach Würzburg , welche Stadt General
Turreau mit 5000 M . besetzt hielt . Wrede sollte dem nach der leipziger Schlacht
mit 80,000 M . Mainz und dem Rheine zufließende » Napoleon den Weg verle¬
gen . Würzburg hielt ihn auf . Nach einem Bombardement , in welchem 500
Gebäude beschädigt wurden , mußte Wrede , um nicht mehr Zeit zu verlieren , die
Übergabe der Stadt am 26 . -Oct . ohne die Citadelle Marienberg annehmen . Hier¬
auf zog er über Aschaffenburg , , wo der König von Würtemberg zwei Infanterieregimenter , ein Cavalerieregiment und einige Artillerie zu jhm stoßen ließ , auf
Hanau . Dieser Paß beherrscht die Straße von Frankfurt ; daher suchte ihn Na¬
poleon zu erreichen ; aber zu gleicher Zeit mit den Franzosen kamen die Baiern und
Ostreichen , zu welchen am 29 . Oct . noch ruff . Truppen unter Platow , OrlowDenissow und Czernitscheff stießen , daselbst an . Hanau fiel mit 1200 M . franz.
Besatzung in die Gewalt der Verbündeten . Beide Theile kämpften hierauf den
28 . Oct . um den Besitz der Kinzigbrücke , nördlich vor Hanau 's Thoren . Wrede
nahm hier eine feste Stellung und besetzte die Ausgänge der beiden Straßen im
Walde , welcher sich um die Stadt herzieht . Allein der Wertheimer Engpaß zwi¬
schen Schlächtern und Gelnhausen , . wo im tiefen schroffen Thale die Kinzig strömt,
blieb unbesetzt, und dieser Umstand rettete Napoleon . Als nun am 29 . Oct . 4000
Franzosen aus dem Walde hervorbrachen , wurde eine vorgerückte kalorische Trup¬
penschau welche die Straßen sperren sollte , von der Übermacht auf Rücklingen
zurückgeworfen . Hier ließ Napoleon sie den 30 . früh angreifen . So begann die
Schlacht , in der das franz . Heer seinen Untergang finden konnte . Allein Wrede,
durch die nach Frankfurt gesandten Truppen geschwächt, hatte nur 40,000 M„
gegen welche der Feind mit 48,000 M . Fußvolk und 12,000 Reitern losbrach;
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doch bot die Stellung der Verbündeten große Vortheile dar , nur war ihr rechter
Flügel mit dem Mitteltreffen durch eine hölzerne Brücke über die Kinzig schwach
verbunden . Von 10 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags griffen die stanz . Heer¬
säulen wiederholt Wredc 'S Mitteltreffen an ; endlich warfen sich Napoleons Reitergarden in 3 Linien zugleich auf die Reiterei und auf das Fußvolk der Verbünde¬
ten , während letzteres im Rücken von einer stanz . Zwölfpfünderbatterie beschossen
wurde . So gerieth das Fußvolk in Unordnung , und im Sturmangriff
rannte
die Reitergarde Napoleons die Reiterei der Verbündeten im Mittelpunkt nieder.
Sie wich ; nun floh auch das Fußvolk der Verbündeten , von dem feindlichen Fuß¬
volk angegriffen , auf dem linken Flügel über die Kinzigbrücke nach Hanau . Der
Feind folgte auf dem Fuß und beschoß die Stadt mit Haubitzen . Das Mittel¬
treffen ward aus den rechten Flügel geworfen ; da brach das schwache Geländer der
hölzernen Brücke , und viele Deutsche ertranken in der Kinzig ; ein Bataillon des
östr. Regiments Iordis ward abgeschnitten und gefangen . Nun zog sich der rechte
Flügel , durch Czernitscheff 'S Reiter gedeckt, auf die aschaffenburger Straße zu¬
rück. Die Franzosen waren im Besitz der Straße nördlich von Hanau und gewan¬
nen nach Wegnahme der Lamboybrücke auch die andre . Den 31 . früh räumten
die Verbündeten Hanau , das die Nacht hindurch beschossen worden war . Die
Franzosen rückten ein. Zene nahmen eine Stellung südlich von der Stadt zu bei¬
den Seiten der aschaffenburger Straße . Der stanz . Kaiser griff hier mit Tages¬
anbruch den rechten Flügel an , um seinen Rückzug zu decken, der dadurch unge¬
stört am rechten Ufer der Kinzig nach Frankfurt ausgeführt werden konnte , wo Na¬
poleon um 3 Uhr Nachmittags ankam . Zwar nahmen die Verbündeten das noch
von 2 Regimentern besetzte Hanau mit Sturm ; allein es gelang ihnen nicht,
sich der von einer Batterie vertheidigten Kinzigbrücke zu bemächtigen und dadurch
den stanz . Nachtrab abzuschneiden. Endlich stellte sich Wrede selbst an die Spitze
der stürmenden Haufen , da fiel er , von einer Flintenkugel gefährlich in den Leib
verwundet . An seiner Stelle übernahm den Oberbefehl der östr. F .-M .-L. von
Fresnel . Nun stürmten die Baiern mit doppelter Wuth , östr. Husaren setzten
durch den Fluß und kamen den Franzosen in die Flanke . Diese zündeten daher die
Brücke an und beschossen Hanau noch heftiger mit Haubitzgranatcn . So führte
endlich Mortier , von Platow und Haddick verfolgt , den stanz . Nachtrab , 14,000
M ., über die Lamboybrücke in der Nacht nach Frankfurt , von wo Napoleon ^am
1. Nov . aufbrach und Mainz erreichte . Die Verbündeten schrieben sich den Sieg
Zu, weil sie den Rückzug des Feindes sehr erschwert hatten . Zhr Heer rückte aber
erst den 2 . Nov . in Frankfurt ein. Sie gaben ihren Verlust auf 3000 M . an.
Der Feind soll kn den Gefechten in und bei Hanau 15,000 Todte und Verwundete
und 10 .000 Gefangene , worunter 200 Officiere , verloren haben . Zwei badjsche Cavalerieregimenter waren zu den Verbündeten übergegangen . Der Vers.
des „ Umrisses der Begebenheiten auf dem festen Lande in den Z . 1813 und 1814"
(Weimar 1814 ) wirft (S . 224 ) die Frage auf : „ Warum setzte Wrede sich nicht
vor dem Wertheimer Engpässe zwischen Schlächtern und Gelnhausen ? Warum
entsandte er Truppen nach Frankfurt ? Warum concentrirte er sich nicht am lin¬
ken Ufer des Mains und machte den Übergang streitig durch Vor - und SeitenMärsche , Überfälle u. s. w . ? "
Handel,
dasjenige Gewerbe , welches beschäftigt ist, Waaren einzukaufen,
um sie wieder zu verkaufen ; er sucht diejenigen Örter auf , wo es überflüssige Waa¬
ren gibt , kauft sie daselbst auf und verkauft sie dahin , wo dergleichen begehrt werden.
Dieses bewirkter dadurch , daßerDenen , welche Überfluß an einer gewissen Waare
haben , den Werth derselben durch andre Güter , die sie dafür wünschen , ersetzt. Wer
das Gewerbe des Handels treibt , heißt ein Kaufmann
. Er dient dem Produ¬
centen , indem er ihm die Mühe erspart , die Liebhaber und Käufer seiner Vorrüthe
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aufzusuchen und selbst zu verhandeln . Er kann daher sein Geschäft ununterbroch «»
fortsetzen ; auch erstattet er ihm aus der Stelle da ? Capital , welches er auf die Er -,
zeugung seiner Producte verwandt hat , und verschafft ihm dadurch die Mittel , die
Kosten der neuen Erzeugung zu bestreiken. Aber auch dem Consnmentcn leistet der
Kaufmann eine» Dienst , indem er diestm die Muhe erspart , die Waaren , welche
er begehrt und bedarf , selbst an den Drten aufzusuchen , wo sie verfertigt »' erden,
und ihre Herbeisehaffung an den Drt , wo er sie bedarf , zu bewirken . Alle diese Ge¬
schäfte verrichtet der Kaufmann in der Regel viel wohlfeiler , besser und schneller,
als der Producent und Consument thun würden , wenn sie selbst den Einkauf oder
Verkauf besorgen müßten . Wenn sie daher auch dem Kaufmann bezahlt werden,
und er dadurch (Mumm von der Führung seines Hantels hat , so beträ ' doch dieser
Gewinn viel weniger , als was es gewöhnlich dem Prodneenten und Consumenten
kosten würde , wenn sie diese Geschäfte selbst übernehmen wollten . Um aber den
Handel zu treibe » , dazu gehören Capitale , denn I ) muß der Kaufmann ein so gro¬
ßes Capital haben , um den Producenten , Fabrikanten oder sonstigen Besitzern der
Verrathe diese Vorräihe zu bezahlen : 2 ) muß er so viel Capital besitzen, daß er den
Transport
und die nöthigen Kosten dabei bestreiken kann ; 3) muß er davon die
Kosten der Mazazinirung , Aufbewahrung und Aussieht dieser Waaren bis zu der
Zeit , wo erste wiederverkauft , bezahlen können : endlich 4 ) muß er auch wol seinen
Abkäufern der Waaren eine Zeit lang Credit geben und daher noch so viel Capital
haben , daß er unterdessen leben und neue Ankäufe machen kann . Offenbar trägt
der Handel dazu bei, den Reichthum des tzantes zu vermehren . Denn er gewähl t
unmittelbar den Handelsleuten und den dabei Beschäftigten eine Einnahme , wo¬
von sie sich nähren und Vermögen sammeln können . Richt bloß die Kaufleute
selbst ziehen ihren Gewinn für ihr Geschäft und für die Capitale , welche sie da¬
zu hergeben , sondern auch viele Arbeiter , Fuhrleute , Schiffer , Magazinvermiether , BangnierS , Gastwirkhe u. s. w. ziehen ihr Einkommen davon ; da nun um
'Alles, was diese beziehen, der Werth und Preis der Waaren erhöht wird , so gibt die
Nation Dos , was sie den beim Handel Beschäftigten gibt , auch nicht etwa umsonst
weg , sondern sie erhält den Werth davon in den Güter », die ihr der Handel zuführt,
wieder , und die Vermehrung und Vervielfachung ihrer Genusse wird dadurch mög¬
lich. Hierin aber besteht die Vermehrung des Reichthums . Noch mehr hat der
Handel diese Wirkung Mittelbarerweise . Denn I ) nimmt er den Ländern und
Provinzen ihren Übeiflußab und führt ihnen dafür einen gleichen Werth von Dem
zu, was sie bedürfen und selbst nickt besitzen. Jener Überfluß aber wurde gar nicht
entstanden sein, wenn nicht dieHoffnung , daß derHandel ihn wcafuhren und Etwas,
was sie begehren , dafür bringen würde , ihn erzeugt hätte . Der Handel ist daher
die wahre Ursache der Production von Dorrätben . die man nicht selbst verbrauchen
will . 2) Versieht er die Unternehmer der Gewerbe mit neuem Capital , sobald ihre
Waare vollendet ist, oder streckt ihnen dergleichen wolgar noch vor Vollendung ihrer
Producte vor . Dadurch aber setzt er sie in den Stand , ihr Gewerbe ununterbro¬
chen fortzusetzen und ferner Arbeit zu bezahlen . Er erhält daher die bürgerliche
Thätigkeit im Gange und verschafft den mir der Erzeugung und Verfertigung der
Waaren Beschäftigten ununteibreche » die Fortsetzung ihres Einkommens . 3 ) Den
Verbrauchern aber führt er Alles zu den möglichst wohlfeilen Preisen zu und erspart
ihnen eine Menge Kosten . Der Nutzen des Handels würde nur dann vermindert
werden oder ganz verloren gehen , wenn ->) seine Profite durchMonopole oderandre
künstliche unk unerlaubte Mittel erhöht würden , denn dann würden die Dienste ,
welche er leistet , ohne Noth hoher bezahlt , als sie ohne dies zu haben wären ; >>)
wen » die Handelswege ohne Noth verlängert , erschwert , und der Aufenthalt und
die Geschäfte dabei » och verlängert oder vervielfältigt , und dadurch die Kosten des
Handels erhöht werden ; >-) wenn er Dbjecle zum Gegenstände har , die entweder
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ohne Nutzen sind oder die bloß der einen beim Handel interessirten Partei Gewinn
gewahren , der ander » aber keinen Nutzen oder wol gar Schaden brnigen.
Man kann den Handel enitheilen : 1) Nach den Quantitäten
der Waaren,
die gekauft oder verkauft werden .
Danach ist er entweder Groß - oder Klein¬
handel . Jener erstattet den Randbauern oder andern Gewerbsuntei nehmern
ihr Capital für ihre Vorräthe und setzt sie dadurch in den Stand , ihr Gewerbe fort¬
zusetzen. Die Klein - oder Detailhändler nehmen den Großhändlern ihre Waaren
in kleinern Portionen wieder ab und erstatten diesen ihr Capital zur Fortsetzung
ihres Gewerbes t sie selbst aber ziehen das ihrige von den Verbrauchern , die ihre
Bedürfnisse bei ihnen kaufen , wieder ein , um wieder aufs Neue Waaren von den
Großhändlern zu kaufen . 2) Nach den Länder », wo gekauft oder verkauft wird,
theilt man denselben in den inländischen
und ausländischen
Handel . Der
inländische
wird bloß zwischen Inländern
geführt und besteht daher in einen,
wechselseitigen Umsätze der Producte der Ltädte und Dörfer , oder der verschiedenen
Städte , Kreise und Provinzen gegen einander . Bei demselben gewinnen beide mit
einander handelnde Parteien . Die eine gibt einen Überfluß weg , den sie nicht ge¬
brauchen kann , und der ihr bloß insofern werth ist, als sie etwas Nützliches , dasibr
fehlt , dafür erhalten kann . Indem nun die eine Provinz der andern die von ihr
begehrten Sachen für ihren Überfluß liefert , gibt sie ihr Etwas , das ihr viel lieber
ist , als ihre eignen Producte ; die eine Provinz gewinnt also dabei. Dasselbe ist
aber auch der Fall mit der andern Provinz . Denn die Producte , welche sie datur
weggibt , waren ihr überflüssig , und die Producte , welche sie von einer andern Pro¬
vinz dafür erhält , stillen ihre Bedürfnisse . Es prositircn also beide Provinzen bei
diesem Handel . Beide würden keinen Überfluß ihrer Producte erzeugen , wenn sie
nicht des Absatzes desselben gewiß wären ; keine würde die Producte der andern ge¬
mäßen können , wenn sie nicht dieselben gegen einander austauschten , und wenn nicht
die Kaufleute jeder Provinz die zur Erzeugung ihres Überflusses nöthigen Capitale
vorschössen. Dieser innere Handel macht daher , daß sich beide Provinzen , oder alle
Provinzen , diemit einander Handeltreiben , wechselseitig nähren können . DieProvinze», die mit einander Handel treiben , erstatten einander den Werih ihrer Produciionen und machen dadurch einander die stete Fortsetzung derselben möglich.
Der ausländische
Handel ist entweder ein ConsumtionS
- oder ein Durch¬
fuhr - (Transsto -) oder ein bloßer Fuhrhandel
( Frachthandel ) für fremde
Länder . Der erstere besteht darin , daß unser Land andern Ländern seine Waaren
und Producte zufüh : t und von ihnen ausländische Waaren holt oder empfängt;
der andere darin , daß unsere Kaufleute in andern Ländern deren Producte oder sonst
fremde Waaren kaufen und sie durch unser Land in fremde Länder fübren , um sie
daselbst wiederzuverkaufen ; endlich besteht der bloße Fuhr - oder Frachtbandel
darin , daß unsere Kaufleute in fremden Ländern Waaren kaufen und sie andern
fremden Ländern zuführen , ohne dabei unser Land zu berühren . (S . Du rchfiibrhandel
u. Fuhrhandel
.) Werden die Capitale auf den ausländischen Consiuntionshandel gewandt , so hat unser Land nur die Hälfte des Vortheils davon , den es
haben würde , wenn sie ganz auf den inländischen Handel gewandt würten . Denn
nur das eine Capital beschäftigt inländische Arbeiten , nämlich dasjenige , welches
inländische Producte für die Ausfuhr auskauft , das andre beschäftigt ausländische
Arbeiter , indem es ihnen ihre Producte abkaust . Indessen würden vielleicht unsere
Waaren keinen Absatz sinken, wenn wir nicht die ausländischen Producre dafür an¬
nähmen , und in diesem Falle würden jene Producte gar nicht verfertigt werden , und
dann ist der ausländische Handel die Ursache und das Mittel dieses Theils der in¬
nern Produktion . Es ist unmöglich , alle Prosite im Lande zu erhalten , so lange
das Land solcher Producte bedarf , die entweder bloß im Auslande wachs . » oder
die auch nur von dort zu wohlfeiler » Preisen zu haben sind , als sie in unjerm
Cvnversalivns - Lexicvn. Bd . V.
4
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Lande erzeugt werden können . Denn im ersten Falle müßte es die ausländischen
Produkte ganz entbehren , im zweiten würde es den Inländern ein größeres Ca¬
pital dafür als den Ausländern bezahlen . Wenn nun die Inländer mit geringerm
Capital den Werth in ihren Waaren hervorbrächten , womit sie die ausländi¬
schen Waaren bezahlten , so behielten sie von dem Capitale , welches sie für die Producnon der Waaren im Lande bezahlen müßten , noch Etwas übrig , dafürkönnten
sie sich mehr Genüsse verschaffen . Also ist es immer vortheilhaster , die Waaren
im Auslande zu kaufen , wenn sie daselbst wohlfeiler sink , und statt derselben
solche Waaren im Lande zu verfertigen , die uns wohlfeiler als den A - sländern zu
stehen kommen , um sie damit zu bezahlen. — Der Durchfuhr - oder Transirohandel bringt 1) den Kaufleuten Gewinn , die ihr Capital darauf anlegen ; 2) den
Personen , welche im Lande mit der Durchfuhr beschäftigt sind , als Spediteuren,
Frachrfuhrleuten , Gastwirthen , Schiffern und Handwerkern allerlei Art . Das
Capital aber , welches in den Waaren selbst liegt , nützt dem Lande nichts weiter.
Der blaue Fuhr - ooer Frachthandel bringt blop den Kaufleuten Gewinn , die ilr
Capital oarauf verwenden , und den Rhedercien und Handwerkern , welche die
kann da? in
Fahrzeuge dazu liefern . Weitere inländische Waarenproductionen
den Waaren steckende Capital nicht fördern . Wenn die Capitale sonst in den in¬
ländisch n bewerben vortkeilhaft beschäftigt sind , so ist es eher vortheilhaft als
schädlich, wenn der Fuhr - und Frachthandel durch ausländische Capitale und frem¬
de Kaufleute betrieben wird . Denn die innern Gewerbe werden in diesem Falle
nur dabei leiden, wenn ihnen diese Arten von Handel die Capitale entziehen . Und
da die Anwendung der Capitale viel vortheilhaster ist, wen » dadurch bloß inlän¬
dische Gewerbe unterhalten werden , als wenn sie ausländischen Gewerben zuflie¬
ßen , so musten alle Maßregeln , welche sie den inländischen Gewerben entziehen,
u. Handels¬
verderblich für da? Volkswohl sein. (e2 . Handelsfreiheit
politik .) Vgl . Dirckinck -Holmfeld ' S „Großbritanniens und der Verein . Staaten
51.
innere Handelspolitik " (Kopenh . 1829 ) .
H ä n d e l (Georg Friedrich ) , geb. zu Halle an der Saale 168 !, erlangte
ohne besondere Anweisung schon in seinem 7 . Jahre eine große Fertigkeit auf dem
Clavier . Sein Vater , ein Arzt , bestimmte ihn zum Rechtsgelehrten . Auf einer Reise
desselben nach Weißenfels an das herzogl. Hoflager zog der Knabe durch sein Orgelspicl die Aufmerksamkeit deüHerzogs auf sich, derhieraufden Vater vermochte , ihn
ganz der Musik zu widmen . Zachau , Organist an der Domkirche zu Halle , wurde
H .'S Lehrer . Im 9. Jahre componirte er eine Kirchenmusik mit Ernnmen und In¬
strumenten . Da man fand , daß er seinen Meister bereits übertreffen , ward er 1698
nach Berlin gesandt , wo besonders Attilio sein Lehrer war . H . erregte Aufsehen,
nahm aber die Anerbietungcn des Kurfürsten (nachmaligen Königs ) nicht an , und
kehrte nach Halle zurück. Als sein Vater gestorben war , ging er nach Hamburg,
trat ins dortige Orchester und wurde bald Director desselben, ungeachtet der Gegen¬
wirkung eines RebenbuhlerS . Der kaum 15 Jahre alte H . trat fetzt auch als Opernconipoiust auf . Seine erste Oper , „Almcria " , wurde mehre Abende hintereinander
gegeben. Zwei andre Opern , „Florinde " und „ Nero " , machten ebenfallsGlück . Rach
5 Iakren verließ er Hamburg , um seine Studien in Italien zu vollenden , zu welchem
1703 nach Florenz , wo er für den
Zweck er 260 Dukaten erspart hatte . Erging
Großherzog die Oper „Rodrigo " componirte . Darauf begab er sich nach Venedig.
Hier ließ er sich, da er eine Maskerade besuchte, aufeinemFlügel hören , eopcarlatti,
der zufällig dabei stand, gerieih über sein Spiel in Begeisterung und rief aus:
„Entweder ist das der Sachse oder der Teufel " . In Venedig componirte H . binnen
3 Wochen seine „ Agrippina " , welche 27 Abende hinter einander gegeben wurde . In
Rom wetteiferten die Großen , ihm ihre Gunst zu bezeigen, besonders die Cardinale
-Ottobom , ColonnaundPanisili . Ersetzte dort ein Oratorium , „ siu resurrc ^ione " ,
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und viele Tankten und Sonaten . Von Rom nach Neapel eingeladen , verfertigte er
seine berühmte Serenade „ klon !«- <; tiu >.,t, --l" . Darauf kehrte er in sein ^Vater¬
land zurück, und der Kurs . von Hanover ernannte ihn 1703 zu feinem Capellmeister. Ende 1710 ging H . nach England und componirte hier seine Oper „Rival¬
do" , die lange ein Lieblingsstück der englischen Idation war . Nach Verlauf eines
Wahres kam er »ach Hanover zurück. 17l2 ging er von Neuem nach England,
übernahm hier, uneingedenk feiner frühern Verpflichtungen , die Eomposinon eines
le Denen aufden Frieden von Utrecht , und dann die Aufsicht über die Oper auf
dem Haymarket -Theatcr mit einem Iahrgchalte von 200 Pf ., und cab ehr einen
Schwung in der Neigung des Publicums und eine Gediegenheit in der innern Zu¬
sammensetzung, wie Beides in England vorher unerhört gewesen. Unterdes starb
1714 die Königin Anna , und der bisherige Kurf . von Hanover , der über H .'s
Vernachlässigung seiner Dienstverhältnisse
höchst unzufrieden war , btsti 'g als
Georg I. den britischen Thron . Auf Vermittelung seines Gönners , des Barons
von KielmannSegg , ward ihm jedoch von dem Könige verzi. hen , und seine Pcnston
sogar auf 600 Pf . erhöht , wobei er den Auftrag erhielt , die Prinzcstznnen in d>r
Musik zu unterrichten . Er lebte nun in der Gesellschaft der vornebmstcn und geist¬
reichsten Männer Englands . In dem Hause des Grafen Burlington componirte
er von 1715 — 20 die Opern „Amadis " , „Theseus " und „ II pn -mn 0 >l>>" . Dar¬
auf übernahm er die Direction der Capelle des Herzogs von Chandos zu Cannons,
für welche er eine Menge Ankkeme componirte . Nachher wlii de die unter dem
Namen „Königl . Akademie der Musik " bekannte Unternehmung auf dem Havmarket -Theater errichtet , um stets eine Auswahl vorzüglicher Opern möglichst voll¬
kommen darzustellen . H . trat an die Spitze dieser Anstalt , reiste, um Sänger an¬
zuwerben , auf das feste Land , und führte dann ( 1720 ) seine Oder „Radannsio"
auf , die einen unglaublichen Beifall erhielt . Dieser glänzende Erfolg r . iztc seine
Nebenbuhler , an deren spitze Buononcini mit seinem Anhange stand. Man kam
übereilt , Beide sollten an derselben Oper arbeiten , Jeder einen Act z wer den Sieg
davon trüge , solle im Besitz desHauses bleiben . Die Oper hiest „ Muzio Scävola " .
H . setzte die Ouvertüre und den letzten Act und gewann den Preis . Die Akademie
ward nun aus einen festen Fuß gesetzt, und H . zeigte 9 Jahre hindurch , was
ein großes Talent mit Beharrlichkeit auszuführen vermag . Leider entzweite er
sich nach diesem Zeitraume mit seinem erste» Sänger Vencsino , dem Lieblinge
des Publicums . H ., zu stolz, um nachzugeben , entließ ibn und verscherzte da¬
durch die Gunst des Hofes und der Menge . Er verband sich mit Heidegger,
reiste nach Italien , um neue Sänger zu holen , mußte aber nach 8 Iabren das
Haymarket -Theater den Italienern überlassen , unter denenPorpora alsEomponist
und Farinellt als Sänger bewundert wurden . H . nahm kneraus das Tbester zu
LincclnS -InfieldS ein , verband sich dann mit Rich für das Tkcater zu Covenrgarden und gab hier 1733 seine Oper „Ariadne " zu derselben Zeit , als die Ariadne
Porpora 'S zu Haymarket gegeben wurde . Wiewol er dieß », als Künstler und
Componist überlegen war , so siegte doch Farinelli ' s bewunderte Stimme , und

H. suchte umsonst die öffentliche Gunst wiederzugewinnen
. Er belastete sich

mit Schulden und ward endlich durch die Noth zur Nachgiebigkeit getwungen.
Aber sein stets gereizter Zustand hatteso nachtheilig aufihn gewirkt , daß nicht nur
sein Körper , sondern selbst sein Geist sich in Zerrüttung befand . Der Gebrauch
der aachner Bäder stellte ihn her. Er kam 1736 nach London zurück und f.-.brte
sein „Alexanderkfest " mit großem Beifall auf dem Coventgardcn -Tyecter aus.

Das Glück kehrte zu ihm zurück
. Lord Mitdlesep übernahm dicTircet-on t >r

gesunkenen italienischen Oper und stellte H . als Eomponisten an , der für die
beiden Opern „Faramond " und „Alexander Severus " 1000 Pfund erhielt.
Andre Opern , die er noch im Covcnlgarden -Thearer oab , fanden weniger
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Vasall . Um unabh .uigig zu leben, siel er auf die Erfindung oder vielmehr weitere
Aue-bildung der Oratorien , die jedoch nicht als Opern — denn mau hielt das für
eine Entweihung des heiligen Stoffs - - sondern als Concerte gegeben wurden.
Aber dieser Umstand machte , daß selbst sein im höchsten und vollendetsten Kirchenstyl geschriebener „Messias " , den Herder eine christliche Epopöe in Tonen nannte,
als er Ntl zuerst erschien, anfänglich nur kalisinnig aufgenommen wurde . Grä¬
sern Beifall fand er in Dublin , und als H . nach London zurückkehrte, ward der
„Messias " auch hier da? Lieblingsstuck des PublicuniS . H . gab ihn jährlichem Mal
zum Besten des damals noch schlecht fundirten Findlingskosisttals . Das nächste
war „Samson " . 11t '- reiste er wieder in tue Bäder » ach Aachen , daraus compomrrc er einige seiner größten Oratorien : „ JudasMakk 'abäus " , „Zosua " , „ Iephkha" u. s. w. 1151 befiel ihn eine Augenkrankheit . Er unterwarf sich den
schmerzhaftesten -Operationen ; das Übel war unheilbar . Aber der Verlust des Ge¬
sichts hemmte seine Thätigkeit nicht ; er setzte seine Oratorien und sei» Orgelspiel
zwischen den Aufführungen derselben bis 8 Tage vor seinem Tode fo: t, welcher
den 11 . Aug . 115 !) erfolgte . Sein Leichnam liegt in der Westmüisterabtei , wo
ein scheue.' Denkmal das Gedächtniß eines der originellste », tiefsten und ged..nkenreichsten musikalischen Dichter verewigt.
H a n d e l ö b i l a n z, das Ergebniß der Vergleichung des6 ' esaii>mtwerkhs
der Ausfuhr mit dem der Einfuhr eines Landes ; dieselbe wil d günstig oder voriheilhajc genannt , irvnn der Werth jener den Werth dieser übertrifft ; nngünsttg
oder nachtbeilig im umgekehrten Falle . Auf die Lehre von den Handelsbilanzei,
(s. d.) gegrün¬
das Mercantilsnstem
war lange Zeit in der SlaatSwirthschaft
det. Es sind aber die Mittel , welche zur Ergrüntung der Handelsbilanz eines
Landes angewandt werden , ebenso unsicher, als die daraus gezogenen Folgerungen
falsch sind. Zu diesen Mitteln gehören vorzugsweise : 1 Die Zollreg i ster; es
läßt sich aber dadurch der beabsichtigte Zweck nicht erreichen , denn H Alles , was
durch den Schleichhandel auS - oder eingeht , fehlt darin ; b) es werden darin bloß
die auS - oder eingehenden Genußmittel aufgeführt , aber der oft sehr bedeutende
Lohn , welchen die Nationen sich Wechselsweisedurch Arbeit abverdienen , bleibt unberechnet, die großen Summen z. B „ welche die Einwohner Westfalens während
in Holland verdienen , sind ebenso gut Ausfuhr für Holland
der Sommermonate
,md Einfuhr für Westfalen , als die wirkliche» Handelsartikel ; >.-) der Werth der
meisten Waaren wird in den Zollregistern nicht nach ihrem wirklichen Preise , son¬
dern nach den Tarisiatzen , die von jenem Preise sehr abweichen könne» , aufgeführt;
ei) bei der Ausfuhr wird der Verkaufspreis an Ort und Stelle der Versendung der
Waare angesetzt, bei der Einfuhr hingegen der Einkaufspreis mit Einschluß der
Handelskosten ; hieraus folgt natürlich , daß die Nation ,V nie den Bewog Dessen
gewinnt , was die Nation 11 verliert . Nehmen wür z. B . an , der östreichische Staat
sichre M 'oßbiltannicn für 100,000 Thlr . Quecksilber zu und empfange dagegen
für 100,000 Thlr . Caffee , so werden sich zwar die Kaufleute ausgleichen , der östinichlfhe Kaufmann wird für sein Quecksilber nicht weniger Caffee annehmen , als
dieser mit Einschluß der Handelskosten ihm in seinem Waarenlager werth ist ; aber
der britische ädaufniann wird doch nicht für 100,000 Thlr . Caffee hergegeben ha¬
ben , so wenig er für 100,000 Thlr . Quecksilber empfangen hat ; unter beiden
Summen werten vielleicht 10 .000 Thlr . Handelskosten stecken, welche zum Theil
gewonnen
fremde Nationen , zum Theil die östreichische mittelst des Transports
haben . <-) Die Zollregister enthalten selten eine genaue Angabe , inwiefern die
Waaren bestimmt für ei» gewisses fremdes Land geladen sind oder von ihn , kom¬
men . In den englischen Zollregistern steht z. B . die Einfuhr der Waaren aus
Deutschland tief unter der '.Ausfuhr der Waaren nach Deutschland ; die Angaben
sind aber falsch, denn auf Deutschland sind die Waaren gerechnet , die garnicht i»
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diesem Lande bleiben , sondern auf den leipziger Messen nach Polen , Rußland , Um
gärn und der Türkei , sowie auf den frankfurter Messe » nach Italien , Frankreich
und der Schweiz '.' erkauft werten , dahingegen stehen die deutschen Waaren , welche
den Rhein hinah durch Holland nach England gebracht werten , in den englischen
Ein - und Aussaht listen als Einfuhr von Holland und nicht von Deutschland.
1) Nur in einem Inselstaate können die Zollregister über Aus - und Einfuhr einiger:
maßen richtige Angaben liefern ; in Festlandsstaatcn hingegen niufi der Verkehr
der Grenzbewohner alle Berechnungen in dieser Hinsicht unsicher machen . 2 >Der
Wechselkurs ; auch dies Mittel ist unfähig zur Erreichung des beabsichtigten
Zwecks ; denn .->) der Wechselkurs kann allenfalls die Zahlungsbilanz oder das Vew
hältniß des lochet und ( '.X'chil zwischen 2 Plätzen anzeigen , aber daraus folgt nicht,
daß er auch die Handelsbilanz anzeige ; denn die Bilanz der Zahlungen zwischen
2 Plätzen richtet sich nicht lediglich nach dem Handel , den beide miteinander füllwn , sondern oft auch zugleich nach dem Verkehr , den jeder dieser Platze mir andern
Plätzen treibt . So bezahlten z. B . anfangs die Engländer vor der letzten Kriegs:
epoche ihre Schulden in Deutschland , besonders in den Hansestädten , vorzüglich mit
Wechseln auf Holland , nachher hingegen bezahlten sie dieselben größtentheils mit
Wechseln aufHamburg . I>) Wechselbriefe sind der Gegenstand eines besonder» Ham.
dels geworden , der darin besteht , daß man dergleichen Briefe an Platzen , wo sie
wohlfeil sind, aufkauft und nach Plätzen , wo sie theuer sind , zum Verkaufe hin:
schickt, um an dem Unterschiede des EurseS zu gewinnen . Wegen dieses Wechsest.
hantels , der seiner Natur nach die Curse an allen Handelsplätzen m ein Gleich:
gewicht zu stellen strebt , kann der Curs zwischen 2 gegebenen Plätzen nicht mehr
das Verhältniß ihrer gegenseitigen Aus - und Einfuhr anzeigen . — Bei dieser Um
zulänglichkeit der Mittel zur Ergründung der Handelsbilanz eines Landes müssen
alle Folgerungen , welche in staatswirthschaftlicher Hinsicht daraus gezogen werden,
höchst schwankend und trüglich sein. Wirklich h« t auch eine genauere Entwickelung
der Natur des Handels überzeugend gelehrt , daß alle Handelsbilanz nichts weiter
als politisches Gaukelspiel , eitler Trug ist, und daß es ebenso thörig wäre , ver
einem solchen Traumgebilde sich zu furchten , als wohlthätige Folgen von ihm zu
erwarten . Hauptsächlich ist es wol einer Verwechselung mir der Nationalwirlh
schaftsbilan ; zuzuschreiben, das; die Lehre von den Handelsbilanzen zu so großem
'Ansehen gelangt ist; jene aber , die Nationalwirthschaftsbilanz , steht in der Bi¬
lanz zwischen Erzeugung und Verbrauch lind iü in der That von hoher Wichtigkeit.
Je mehr nämlich in einem L7taate die Hervorbringung von Werthe » die Vernich.
tung derselben übersteigt , eine» desto größer » Zuwachs erhält das Nationalvcrmi, -.
gen ; eine vortheilhafre Bilanz dieser Art aber kann selbst bei einem Volke statt:
linde » , welches , getrennt von Älen übrigen Völkern , den auswärtigen Handel
kaum dem Namen nach kennt , bei dem also von einer Handelsbilanz gar nicht
einmal die Rede sein kann.
K.U.
H ,a » d e l S f r e i h e i t. Über wenige Dinge

hört man einander

so wider,

sprechende Urtheile fällen , als über die Frage : ob Handelsfreiheit dem National:
Wohlstände zuträglich oder nachtheilig sei? Am meisten muß es auffallen , wenn
unzählige stimmen , welche vor wenigen Jahren das wegen Beschränkung des
,'daudelsverkehrs so verrufene Eonriiientalsystem
(s. d.) ftir die schrecklichste
Ausgeburt eines despotischen Übermuths erklärten , die Vorschriften und Satzum
gen desselben jetzt als ein Palladium deutscher Freiheit uns anpreisen , dessen glam
lüge Verehrung uns den Wohlstand der alten guten Zeit zurückbringen soll. A »S:
gemacht ist es , daß alle Nationen am glücklichsten sein würden , wenn jede, ohne
die andre in dein Anbau ihres Landes , in ihrem Gcwerbsteiß und Handel en>zmschränken , den größte » Fleiß und Scharfsinn auf ihre eignen Arbeiten verwendete,
und wenn dabei der Tausch unter allen uneingeschränkt wäre . Noch Hai es »am -.
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lich kein Land gegeben, das Capital genug besaß, um alle Gewerbszweige bis zum
höchstmöglichen Grade der Vollkommenheit zu treiben , um nicht nur alle Erzeug¬
nisse, die sein Boten kragen konnte , hervorzubringen , sondern auch zugleich diese
geköriz zu verarbeiten und damit nach entfernten Gegenden zu handeln . Einzelne
Völker haben in gewissen Gewerbszweigen Vorzüge vor andern erhalten ; wenden
sie ihren Fleiß und ihr Capital vorzüglich darauf , so werden sie unfehlbar den mög¬
lich größten Wertk erzwecken. Sind daher gewisse Waaren vorn Auslande wohl¬
feiler zu erhalten , als wir sie zu verfertigen im Stande sind , so ist es besser, daß wir
dieselben mit einem Theile der Erzeugnisse unsers Fleißes , den wir in einer Gatt ing , worin wir Vorzüge vor dem Auslande besitzen, angewandt hatten , einkaufen,
als daß wir sie selbst verfertiae » . Ganze Staaten verhalten sich in dieser Hinsicht
wie einzelne Privatleute . So wenig es der Schneider angemessen findet , seine
Schuhe selbst zu verfertigen , sondern sie lieber mit einem Theile vom Erzeugnisse
seines Fleißes dem Schuhmacher abkauft , von dem er sie besser und wohlfeiler er¬
hält , als wenn er selbst feine Zeit daraufverwandt hätte , ebenso wenig können ganze
Staaten ohne eignen Nachtheil mit Hervorbringung von Erzeugnissen sich beschäf¬
tigen , die vom Auslande wohlfeiler zu erhalten sind ; denn die durch das hierauf
verwandte inländische Capital erzeugten Produkte konnten ja schon mit einem Theile
der Producte angeschafft werden , welche der mit einem gleich starken Capital be¬
schäftigte Gewerbstciß im Lande selbst hätte hervorbringen können, wenn man ihn
seinem natürlichen Gange überlasse» hätte . Doch kann ein Staat den Grundsatz der
unbeschränkten Handelsfreiheit nicht annehmen , wenn alle andre den entgegenge¬
setzten befolgen , obgleich selbst dann die Fälle öfters eintreten , daß der die Freiheit
beschränkende Slaal dadurch mehr verliert und der der Freiheit ergebene Staat mehr
gewinnt , wenn er die Freiheit bestehen läßt , als wenn er Repressalien gebraucht;
denn oft schaden ihm diese ebenso viel als die Sperre der fremden Staaten . Die
Fälle , wo Repressalien rakhsani sMd , müssen vorher von allen Seiten wohlüber¬
legt werden . Die Handelsfreiheit kann nicht von Weilen des Rechts als unverletz¬
bar vertheidigt werden . Die Frage : ob und wann der Handel einzuschränken ? ist
bloß politisch zu entscheiden, und dies hat keinen andern Sinn , als : hat die Nationalindustrie durch die Beschränkung Vortheile zu erwarten , und zwar nicht bloß
unmittelbare , sondern auch mittelbare , und sind nicht vielmehr die Schäden und
Verluste , welche das Volk in andern Theilen und in der Ferne befürchten muß , viel
größer als die davon zu erwartenden Vortheile ? Die Handelsfreiheit muß von allen
Regierungen zum Verwalkungsgrundsatz erhoben werden , dem sie sich möglichst
nähern müssen , und von welchem sie nur in höchst dringenden Fällen abweichen
dürfen . Insbesondere muß dieser Grundsatz im Binnenverkehrs streng befolgt
werden ; hier muß stets , soll anders der Handel überhaupt gedeihen , jeder Gat¬
tung des Tausches , dem Großhandel wie dem Kleinhandel , ein möglichst freier
Spielraum
offen stehen. (S . Handelspolitik
, Prohibitivsystem
, Zollund Mautbwesen
, Zolltarif .)
Handelsgerichte,
besondere , von den gewöhnlichen Civilgerichtcn
verschiedene Tribunale , die alle in einer Handelsstadt oder in einem bestimmten
Sprengel vorfallende Streitigkeiten über Rechte und Verbindlichkeiten des Kaufinaniisstandes , über Handelsangelegenheiten und mir dem Handel verwandte Gegen¬
stände, mirZuziehung erfahrener Kaufleute , durch ein abgekürztcsVerfahren , wo mög¬
lich ohne proeessualische Weiterungen , schnell und nach Billigkeit entscheiden. Ob
einige Hantelsvolker des Alterthums Handelsgerichte in diesem Sinne gehabt ha¬
ben , ist zweifelhaft . Die allgemeine Einführung der Handelsgerichte gehört dein
Mittelalter an . Vermuthlich wurde in Pisa im 11 . Jahrh . der erste Gerichtshof
dieser Art eingeführt , und das vom Papste Gregor VI !. 1075 bestätigte pisanische
Scerecht , aus welchem das
>1ei innre " zum Theil entlehnt sein mag»
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war die Grundlage seiner Entscheidungen . Anfangs waren die Handelsgerichte
nicht sowol öffentliche vorn Staat angeordnete Behörden , als vielmehr von der
bestätigte Schietkrichler.
Kausniannschast freigewählte und von der Siaalsgewali
Dies sieht man aus dem ersten Capitel des „ Ooiool -u, , <>,-> ,mu <" : „Die guie»
Seemänner , Schiffer und Schiffsvolk " , heisst es daselbst (nach WestcrveruS 's
Übersetzung) , „pfiegen jährlich am Äfteihnachtstag um die Vesperzeil sich riiiweder
alle oder größlentheils an eineni von ihnen bestimmte » One zu versammeln , und
wenn sie daselbst sämmtlich , oder der größte Theil von ihnen beisammen sind , er-,
nennen sie, nicht durchs Loos , sondern durch eine Wahl , zwei gute Männer , die
in der L7chifffahrtskunst wohl erfahren sind, zu ihren Consuln , und einen ante , n
von demselben Gewerbe zum Appellationsrichter . An diesen appelliren sie von den
Urtheilen besagter Consuln " . Unter dem Namen Handelsconsuln wurden nun in
den wichtigsten Handelsstädten Europas solche schiedsrichterliche Behörden errichtet,
die sich nach und nach in wirkliche Gerichtshöfe verwandelten , auch, wenigstens zum
Theil , mit RechtSgelehrten besetzt wurden . Papst Paul III . bestätigte die Handelsconsuln zu Rom ; Franz l >. gestattete den pariser Kaufleuten 1560 Schiedsrichter
in Handelssachen , und 1563 wurde das pariser Handelsgericht , welches aus einem
Richter und 4 Consuln bestand , errichtet . Bald erfolgte in allen wichtigen Han¬
delsstädten Frankreichs ein Gleiches . In London stellte Heinrich > 11. ebenfalls be¬
sondere Richter in Handelssachen an . Der Borsitzer des schon 1141 errichteten Han¬
delsgerichts der Hansestädte führte den Namen Aldermann . ? >>Nürnberg setzte
man 1621 , unter dem Namen der verordneten Mai ktvorsteher , ebenfalls eui eignes
Handelsgericht ein , deßgleichen in Botzen 1630 . Selbst die Reichsgesetzgebunz
foderte die deutschen Fürsten und Handelsstädte zu Errichtung von Handelsgerich¬
ten auf , z. B . die Reichsabschiede von 1654 , von 1668 , und das kaiserl. Commissionsdecret vom 10 . Oct . 1668 . In vielen Handelsstädten tvaren jedoch die soge¬
nannten Handelsgerichte nicht sowol ganz für sich bestehende Behörden , als viel¬
mehr Abgeordnete des Stadtraths , ;. B . in Frankfurt a . M . und >n Leipzig.
Wenn sich Handelsgerichte vornehmlich oder allein mit Seestreitigkeiten besch-.ftigenannt . Ein solches erhielt z. B.
gen , werden sie Admiralitätsgerichte
Hamburg 1623 . — Beispiele neuerrichteter Handelsgerichte sind die französi¬
schen, nach Borschrift des „ ( '.olle , lo >'o, » merco " 1808 errichteten , und das neue
hamburgei ^ tiefen sehr ähnliche Handelsgericht von 1816 . Die innere Einrich¬
tung der Handelsgerichte ist gewöhnlich die, daß ein Theil ihrer Beisitzer , oder doch
ihre Präsidenten , Rechtsgelehrte sind, der andre aus erfahrene » Kaufleuten besteht,
wovon letztere oft mehr die Eigenschaft gutachtlicher Rakhgcber über Eigenheiten
des Handels und Kunstverständiger , als eigentlicher Richter haben . Ästuarien,
Registratoren , Copisten und Boten besorgen die Geschäfte der Expedition . Die
Gerichtsbarkeit erstreckt sich gewöhnlich über alle in - und außerhalb der Messen vor¬
fallende , auf Handelsangelegenheiten , Wechsel , Assecuranzen , Echiffsahrt , Botin - ,
rei , Haverei w. sich beziehende Rechtsstreiiigkeiten , ferner über Corcurfe der Kar >ilenke, über Mieihen von kaufmännischen Gewölben und Kramläden , Dienstver¬
hältnisse der Connnis und Lehrburschen , Waarenschulden Derer , die zu Betreibung
ihre « (Gewerbes bei Kaufleuten Waaren auf Credit genommen haben , und es sind
sowol Einbemiische als Fremde , die an dem Orte handeln und daselbst getroffen wer¬
den, Handelsfrauen , Schiffer oder Fuhrleute , welche Kaufmannsguter abzuliefern
haben , Makler , Güterbestätcr und Handelsjuden vor ihnen Recht zu leiten schul¬
dig . Das Verfahren ist gewöhnlich mündlich und (wenigstens der Absicht der Ge¬
setzgeber nach) gegen das Verfahre » der gewöhnlichen Processe sehr abgekürzt . Wo
jedoch die Schwierigkeit und Verworrenheit der Sachen ein schriftliches Verfahren
foderr , findet dieses ebenfalls statt . Die Abkürzung besteht gewöhnlich dann , daß
der Beklagte mündlich (ein oder einige Mal ) unter Einräumung einer lenzen Frist
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vorgeladen und , wenn er sich 2 Mal nicht stellt, mit Gewalt vors Gericht geholt
(realiter citirt ) , daß die Klage mündlich angebracht , und daß nach erfolgten ; Derhöre der Parteien wo möglich sofort eine Entscheidung gegeben wird . Da diese
aber selten möglich ist, und die meisten Sachen zum schriftlichen Verfahren verwie¬
sen werden müssen , so ist dann für die Antwort aus die Klage , sowie für den Be¬
weis und Gegenbeweis eins viel kürzere Frist , die entweder gar nicht oder nur sehr
selten verlängert werden darf , geordnet ; das Hauptverfahren fällt ganz weg.
Rechtsmittel gegen Urtheil , welche von demselben Richter eine verbesserte Entschei¬
dung verlangen (Leuterung , Revision , Restitution , s. Hamburger Handelsgerichtsordnung vom 15 . Dec . 1815 ) , werden nicht so leicht , Appellationen nur bei be¬
deutendem Gegenstände des Rechtsstreits oder gegen Erlegung einer Unterliegungssmnme angenommen , das Endurtheil und die Hülfe ohne Umschweife vollzogen, auch wol der Beklagte vor Eintritt der Rechtskraft eines Urtheils zur gericht¬
lichen Niederlegung der eingeklagten Summe oderCautionsbestellung angehalten !c.
Die Hauptzüge dieses Verfahrens finden sich schon im „ OonZnIat » <1e! mnrv " (s.
Cap . 8 — 31 ) und liegen den meisten Handelsgerichtsordnungen zum Grunde . —
Nach dem frerz - Handelsgesehbuch soll jedes Handelsgericht aus einem Gerichtsprä¬
sidenten , mehren Richtern , deren Zahl nicht unter 2 und nicht über 8 betragen darf,
sowie einigen , mit der Menge der Geschäfte im Verhältniß stehenden Stellvertretern
der Richter (Vicerichtern , -mppb 'aiik), einem Gerichksschreiber (-rrelliei ) und eini¬
gen Gerichtsbedienten l lini »-,!,-, «) bestehen („ klocla cle co ^ninvrno " , liv . 3, lit . 1,
§ . 615 — 24 ) . Die Mitglieder eines Handelsgerichts werden aus den angesehen¬
sten Kaufleuten gewählt . Zeder Kaufmann , der 30 Jahre alt ist und seit 5 Zäh¬
ren mit Ehren gehandelt hüt , kann zum Richter oder Vicerichter ernannt werden.
Der Präsident muß 40 Zahre alt sein und schon vorher ein richterliches Amt be¬
kleidet haben . Die Wahl geschieht durch geheime Abstimmung . Die Gewählten
werden vor Antritt ihrer Ämter vereidet , dürfen diese nur 2 Zahre lang , und müssen
sie unentgeltlich verwalten , können auch nur nach Verfluß eines ZahreS , nach Nie¬
derlegung ihrer Stellen , von Neuem gewählt werden . Das handelsgerichtliche
Verfahren ist im 25 . Titel des 2 . Buchs der Civilgerichtsordnung vorgeschrieben
und den Vorschriften des „ Ovnsolato <lol mara " sehr ähnlich . Von den Urthei¬
len des Handelsgerichts wird an das Appellationsgericht , in dessen Sprengel eS
sich befindet , appellirt .
6 ; r.
Handelsgesell
sich a st e n , H a n d e l s c o m p a g n i e n. Man
theilt diese Gesellschaften in regulirte , und in solche mit vereinten Fonds (Actiengesellschaften). Die ersten bilden eine Kaufmannsgilde , wobei zwar jedes Glied für
sich, mit seinem eignen Capital und auf eigne Gefahr , handelt , zu der aber jede dazu
geeignete Person nur gegen Entrichtung eines gewissen Eintrittsgeldes und gegen
das Versprechen , sich den Anordnungen der Gesellschaft zu unterwerfen , zugelassen
wird . Die zweiten hingegen stellen eine moralische Person vor , welche mit dem
von den einzelnen Gliedern zusammengeschossenen Fonds nur eiNen Handel treibt,
an dessen Gewinn oder Verlust Alle Theil nehmen . Die ersten gehören init Zünf¬
te» und Znnungen in eine und dieselbe Kategorie , denn sie treiben wie diese ein
Monopol , nur in erweitertem Umfange . Der Alleinhandel , welchen solche Ge¬
sellschaften sich zueignen , ist um so drückender, je härter die Bedingungen sind, auf
welchen die Eintrittsfähigkeit
ihrer Mitglieder beruht ; daher ist man in England
mehrmals genöthigt gewesen, durch Parlamentsacten dem monopolistischen Drucke
derselben' Einhalt zu thun , und die Bedingungen zu erleichtern , durch welche sie
den nicht zur Gesellschaft gehörigen Kaufleuten den Zutritt zu erschweren suchten.
Auf jeden Fall geben dergleichen Handelsgesellschaften dem Nationalcapital eine
gezwungene , dem Ganzen nachtheilige Richtung . (S . Dstindische
Compag¬
nie und Weehandlungssocietät
.)
XiVI.
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k . H " " d e l s k a m m t r n , H a n b e ls c ol l e g i e n , C o m m e
r zHury! ? ^ r n , C o m m e r z c o l l e g i e n , öffentliche Anstalten ,
bestimmt
I ^ üwdcrung und Belebung der commerzüllen Erzeugung , Bereinigungen
eim
! ^ ^-'dller Kausteute und Geschäftsmänner , um den Gang des Handels zu
beobacht
n, die Mittel zu dessen Ausbreitung durch die Kenntniß der Erzeugnisse aller
Nanen und ihrer Bedürfnisse , sowie auch die Mittel zu Hebung aller dem Tausch
^Anstehenden Hindernisse zu ergründen , sind an sich höchst wohlthätig . Leider
i d aber diese Anstalten häufig als Drittel gemißbraucht
worden , den auswärtigen
<z/^ bhr auf Kosten des inländischen , sowie den letztem auf Kosten der
ewerbsfreiheit und des freiern Lebensgenusses zu begünstigen und durchallgemeinen
Einschrän;
' " gen, Lerbote und Zwangsgesetze zum Nachtheil aller andern Staatsbürger
ausde/w
Eine falsche 'Anficht vorn Geldwesen und Unkunde der wahren Elemente
S Nalivnalri -ichkhums waren es, welche so manche Handelskammer bewogen ,
den
< '" üM ^ 'ungen der Kaufleute Gehör zu geben, die, nicht achtend die
Wohlfahrt
s Bolks , nur ihren eignen Vortheil berücksichtigen und jene Behörden
überreden
nuten , ihr Pnvatvorthei ! sei zugleich der Vortheil der Nation , ebendadurch aber
^letze veranlaßten , wodurch entweder das Handclscapital des Landes
einem für
^ste vvrtheilhastern Handelszweige entzogen und einem minder
6, - „
?" 9^Eandr wurde , oder die Fonds der Nation der Ur - und indul retten Erzeugung gleichsam
mit Gewalt entrissen und in die weniger nützlichen
Eanale des Handels geleitet wurden .
x Vl.
Handelsliteratur.
Aus
der wissenschaftlichen Verbindung alter
Erfahrungen entstand die Handelstheorie . Die Literatur des Handels ist daher viel
langer als der Handel selbst. Die Literatur der HülfSwissenschaften des Handels
raät " "
hier nicht
, bemerken jedoch, daß die Geschichte desselben
» ylreichere Bearbeiter aufnehmen
fand , als man nach den Schwierigkeiten
, mit welchen sie zu
ämpfen hatten , vermuthen sollte. Zwar hat sich noch Keiner an eine vollständige
^schichte des Handels gewagt , denn Andersen , so gründlich auch seine Arbeit ist,
Aleht sich vorzüglich auf England , Raynal und Fischer aber umfassen nur , und
s var nicht immer mit historischer Richtigkeit , einzelne
Theile der Handelsgeschichte;
kr doch ist schon viel gewonnen , daß wir über mehre bedeutendere
Handelsstaaten
Städte kritische, historische Werke besitzen. So hat Fischer den deutschen,
cherer den russischen, Lüder den holländischen , Busch den Hamburgischen und
och den nürnbergischen Handel geschichtlich dargestellt ; auch hatte unser
Schlözer
bO den „Versuch einer allgemeinen Geschichte der Handlung " in Umlauf geachl ; seitdem aber hak nur ein Werk eines Deutschen als wahrhaft classisch sool die Engländer wie die Franzosen und Italiener in Verbreitung des Lichts
über
altere Handeksgeschichte übertroffen : Heeren 'S „ Ideen über die Politik , den
erkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt " (3 . Änfl .). In
Ansicht der neuern Zeit ist Bohn ' s „ Wohlerfahrner Kaufmann " , ein Werk , das
. Zustand des Handels der vorzüglichsten Städte vor 30 Jahren beschreibt,
noch
l>k— Für die HandelSgeographie
hat , außer BrunS in seinem
lchätzbaren , von Vielen geplünderten „ Geographischen Handbuche
" , der zu früh
^ 'storb. Nemnich zu Hamburg das Vorzüglichste geleistet. Seine der Cultur
und
Industrie gewidmeten Reisen durch die Niederlande,Holland , Italien , die Schweiz,
o >ankreich und Deutschland (7 Bde .) enthalten die wichtigsten Nachrichten
über
Handel , Gewerbe , Producte und Fabrication . 2luch Crome 'S Werk : „ Eui opens
s-ioducte " , behauptet hier eine ehrenvolle Stelle . Indeß gibt es noch kein
Werk,
welchem wir den Zustand des Handels aller Länder , ihrer Verbindungen mit
Lander , und die innern und äußern Hülfsmittel dazu übersehen könnten . —
bcn Zweigen , die mit der Handlungswissenschast in enger Verbindung stehen,
I reiner ebenso sehr theoretisch bearbeitet als praktisch von aller Einheit
entfernt,
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. Busse , Nelkenbrewir dir Meld : , Münz -. , Maß « und Gewichtskundr
cher , Kelly , ein Engländer , I Eytelwein , Heldmann und Darier haben zwar
viel geleistet ; doch würden wir für den Geschäftsmann des verdienten LeuchS
„neueste Geld «, Münz «, Maß - und Gewichtskunde " , wegen ihrer Reichhaltigkeit
allen vorziehen , da die neuesten franz . , italien . und engl . Werke , sowie die neuen
Veränderungen in mehren Staaten , von ihm mit größter Sorgfalt benutzt worden
, welche dem Kaufmann alle Gattungen der Waa¬
sind. — Die Waarenlehre
ren nach ihrer Abstammung , Anwendung , Gewinnung oder Zubereitung , sowie
die verschiedenen Arten , ihre Kennzeichen und die Grade ihrer Güte angeben
soll , hat mehre Bearbeiter gefunden , unter denen wir Schedels und Reinhard ' «
„Waarenlexikon " , Bohn ' s „Waarenlager " , vorzüglich aber Schumann ' sleider nicht
fortgesetzten „ Versuch einer vollständ . systemat . geordneten Waarenkunde " , und in
Hinsicht der in Böhmen erzeugten Waarenartikel , Schreyer 's „ Waarencabinet"
auszeichnen . Indessen sind in allen diesen Werken die Waaren etwa nur nach der
Abstammung geordnet , und dürftig durch äußere Kennzeichen , Farbe , Gestalt,
Geruch , Geschmack >c. beschrieben. Ein Werk aber , das sie nach ihrem Gebrauche
classificirk und nach den Eigenschaften , die sie haben , oder nach den Bestandtheilen,
welche die erfoderlichen Wirkungen hervorbringen , das dabei auf die ersoterlichen
und Qualitäten derselben Rücksicht nimmt , fehlt uns noch gänzlich.
Quantitäten
Über die Erhaltung der Waaren in unverdorbenem Zustande ist Leuch' S „ Lehre
der Aufbewahrung und Erhaltung aller Körper " (Nürnb . 1820 das erste und
einzige Werk , welches eine vollständige , wissenschaftliche Einsicht gewährt , indem
es , mit einer für jetzt möglichen Reichhaltigkeit , sich durchaus auf Chemie und
Physik stützt, alle bekannte Regeln und Methoden kritisch anführt , und alle hierher
gehörige Erscheinungen , die im gemeinen Leben täglich vorkommen , aus einfache
Gesetze und wissenschaftliche Gründe zurückführt . — Das Verdienst , die Han¬
in einem eignen Lehrbuche zuerst systematisch vorgetragen zu
delswissenschaft
haben , müssen wir einem Franzosen zugestehen. «Lavary ' s Werk : „ üc purluil
iie -;oui -,nl " ( 1712 ) , war lange die Quelle deutschen Wissens . 90 Jahre später
brach ein Deutscher , der unvergeßliche Büsch , die Bahn für die höhere Hantels¬
wissenschaft. Jung , Beckinann und Busse folgten mehr oder minder glücklich
, als einen Tkeil der
diesen Fußtapfen . — Die Staatshandelswissenschast
überhaupt , haben zwar alle Schriftsteller über National¬
Staatswissenschaften
ökonomie im Allgemeinen abgehandelt ; näher und mit tiefern Blicken sind aber
in dieselbe eingedrungen der Engländer Smith und die Deutschen Nutzinann,
Büsch , v. Jakob , Graf Soden und Benzenberg . Auch L7ay S „Darstellung der
Nationalökonomie " und Colguhoun ' S Werke über den Wohlstand , die Maobl und
Hülfsguellen des britischen Reichs wird jeder Kenner wenigstens in den Hauptsind
grundsätzen Gerechtigkeit widerfahren lassen. — Für die Handelspolitik
ReimaruS ' S „Handlungsgrundsätze " ; Wichmann , „ Über Freiheit und Einschrän¬
kung der Handelsgeschäfte " ; Niemeyer , „ Über den Einfluß des Handels aufNationalglück " ; Antibarbaro , „ Über die Handelspolitik von Großbritannien " , und
Dital -Roux , „Der Einfluß der Regierungen aus den Wohlstand der Handlung " ,
von besonderm Interesse . Vor Allem darf aber für die Gegenwart Ltark ' s wich¬
tige Schrift : „ Über das Verhältniß der freien Hansestädte zum Handel Deutsch¬
Die vorzüglichsten Wörterbücher über die
lands " , nicht übersehen werden .
Handclswissenschaftsind : Savary ' S „l ) iciic »,,u >ir >! » niier -wl <Ie ronnncr, '" ; Lu*) Das auf Kosten der brir- Regierung von Kelln verfaßte und » ack der 2. Zlnsg. des
cciinch' w „ ,,i
Originals für den Handclsstand iii /ftaiikreich bearbeitete Werk :
des cbsnges , inonnsie », packl» et mesure » de Mute»
versel , ou treckte complet
de leurs b.iules nation » commer ^ .inte » ct de leurs colonies ; gree u » expose
gue », fand » puklie » el p .ipiers monnsie »" <^ „ ris 1820 , 2 Bde ., i .), hüt eine Lücke
gut ausgefüllt.
IN der bisherigen Haiidelslirceatur
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dovici'S „Eröffnete Akademie der Kaufleute " ; Schumann ' - „ Compendiöse « Hand«
buch für Kaufleute " ; da« „ Universallexikon der Handlungswissenschaften " von
Israel Heusinger und Ihling , welches aber zu unserm Bedauern nur die Art . des
Buchst . A lieferte , sowie Postlethwapt ' s „41» i, eiz .il (Iwlionarv eis Ir.iile .iiick cornIiieie

, " , wobei

natürlich

auf

die Zeitpunkte

, in welchen

diese

Schriftsteller

, nach

dem Grade der Cultur der Handelswissenschast , ihre alphabetischen Werke bearbei¬
teten , Rücksicht genommen werden muß . Kaufleuten , welchen ohne Ausnahme
die Comptoirwissenschaft
unentbehrlich ist , bleibt durch die , 1820 erschie¬
nene Theorie und Praxis de« einfachen , des italienischen und nürnberger Buchhül¬
len « in dieser Hinsicht nichts zu wünschen übrig . Auch ist Ios . Iäckl 's „ Europ.
Münz - , Maß - und Gewichtskunde " (Wien 1828 , 2 Bde .) zu empfehlen . — Der
Umfang der Handelsliterakur schließt sich mit den Werken über die Rechte im Han¬
del. Das eigentliche Handelsrecht
hat seine vorzüglichsten Bearbeiter an Deillodter , der mit Fleiß , Scharfsinn und Sachkenntniß Alles zusammenstellt , was
Recht ist, werden könnte oder sollte , sowie an Boucher 11SS und 1801 gefunden.
Auch sind des I) . Denker „Grundsätze des deutschen Handlungsrechrs " (Darmst.
1824 ) zu empfehlen . Als classisch für da« Wechselrecht
muß man die Werke
von Sckeerer , Püttmann , Hauschild und MartenS anerkennen . Zimmerl ' s „ Bollständ . Sammlung der Wechselgesetzealler Länder und Handelsplätze in Europa " ist
einzig in ihrer Art , und dem Kaufmann wie dem Rechtsgelehrten unentbehrlich.
Minder zahlreich ist die Literatur im Frachtführer - , ConcurS - und Seerechte.
Doch sind m Hinsicht des erstem Münter 'S „Frachtfahrerrecht " (wichtig für RechtSgelehrte ) und Maver 'S „Frachtbuch fürKaufleute " von großem praktischen Werthe.
Dabelow 's „Ausführliche Entwickelung der Lehre vorn Concur « der Gläubiger"
und CaneriuS S „Seerecht " erfüllen rücksichtlichdes zweiten und dritten jede billige
Foderung . — Unter den literarischen Zeitblättern für den Handel befriedigt die
seit 30 Jahren bestehende vortreffliche „ Allgemeine Handelszeitung " alle Wün¬
sche der Deutschen , sowie das früher zu Schneeberg , jetzt in Leipzig erscheinende
„Elbeblatt " , neben welchen das „ Journal für Fabrik , Manufacrur , Handlung und
Mode " wol hätte fortdauern können. Der deutsche Kaufmann im hohem Sinne
übersieht auch nicht Kastrier s „Deutschen Gewerbsfreund " . Die Franzosen greifen
nach ihren „ Vnniilez ,l<-z .iilz cl » >u» u >!wt »rt-z" und nach ihrem „Soumul cku
C-NOIIWIO«-" , den Engländern werden die wichtigern Handelsnotizen in ihren poli¬
tischen Blättern geliefert , und die Italiener beschränken sich auf ihr 6 'iornsls
von Brugnatelli . — Überblicken wir die Geschichte des Handels und der Handels¬
literatur im Ganzen , so drängt sich uns die Beobachtung auf , daß unter den Völ¬
kern , welche den größten Handel trieben , die wenigsten Schriftsteller auftraten,
und daß diese immer unter ihnen zahlreicher wurden , je tiefer ihr Handel herabsank.
Aur Zeit , als die deutsche Hanse die größte Herrschaft des Hantels ausübte , gab es
keinen deutschen Schriftsteller über den Handel , und jetzt, da er bei ihnen zur Nullität herabgesunkcn ist, sind die Deutschen Meister in der HandelSliteratur geworden.
Die Franzosen leisteten in literarischer Hinsicht immer weniger , je mehr ihr Handel
zunahm , und die Herren des Handels , die Engländer , sind verhältnismäßig am
ärmsten an Handelsschrifrsteller ».
13.
Handelspolitik
, Handelspolizei,
die
Lehre von den
Grundsätzen , welche eine Regierung hinsichtlich des Handelsverkehrs ihrer Untertha¬
nen zu befolgen hat . Die Hauprzrundlage einer vernünftigen Handelspolitik muß
immer die Freiheit sein ; Alles , was diese begünstigt , hilft dem Handel auf , und Alles,
was sie beschränkt, ist demselben nachtheilig . Insbesondere muß die Regierung
aller Störung und aller Einmischung in die Unternehmungen des Kaufmanns ent¬
sagen . Daß der Handel überhaupt statthabe , und daß er dem Ganzen nicht nachrheilig werde , begreift Alles in sich, was dre Regierung beim Nationalverkehre zu
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berücksichtigen hat . Darum ertheilten die Kaufleute eines bedeutenden britischen
Handelsplatzes dem Minister auf die Frage : was er nach ihrer Meinung am besten
für sie thun könne ? die sinnige Antwort : „ Se . Herrlichkeit möchten nur die Gnade
haben , ihrer weder im Guten noch im Bösen zu gedenken" . Kommen unsere Re¬
gierungen nicht bald von dem Grundsätze zurück, das eine Nation beini Handel
nicht gewinnen könne, ohne daß die andre verliere ; drebt sich, wie bisker , ibre Han¬
delspolitik nur um diese Achse, und leitet sie ferner bei ihren '.Anstalten zur Beförde¬
rung des Handels der unselige Geist des Neides und der Eifersucht : so kann das
goldene Z » alter des Handels nicht erscheinen. Nur die möglichste Uubeschränktheit des in - und ausländischen Verkehrs ist im Stande , jenes schon so lange er¬
sehnte Zeitalter herbeizuführen . Möchten doch sämmtliche Regierungen endlich
einmal die unwürdige Nakionaleifersucht ablegen , deren streben dahin geht , alle
Bedürfnisse durch inländische Erzeugungskräfte zu befriedigen , unbekümmert um
die Schranken , welche Natur und Umstände in den Weg legen ; jene Narionaleifersucht , welche die Gesetze vorschrieb , wonach alle Staatsbürger nur Das genießen,
nur damit sich kleiden sollen, was vaterländischer Gewerbsteiß hervorbringt ; moch¬
ten sie an die Stelle der unzähligen Verordnungen , wodurch der Verkehr derStaaten unter einander gehemmt wird , andre treten lassen, die sie verbinden und alle wie
ein gemeinschaftliches Vaterland behandeln . Damit würde der Überfluß des einen
Staatg den Mangel des andern ersetzen, jeder würde die Gewerbzweige treibe »,
worin ihm Natur und Verhältnisse die größten Vortheile verliehen , alle würde»
gewinnen und mit raschen Schritten dem Nationalreichthum
sich nähern . (S.
Handelsfreiheit
.)
K» .
Handelsprämien,
Belohnungen , welche zur Beförderung derAuSoder Einfuhr gewisser Waaren aus der Staaiscasse gezahlt werden ; der Zweck der¬
selben ist Belebung des Handels und Gewerbfleißes der Nation ; aber sie wirken in
der Regel gerade das Gegentheil : sie sind entweder unnütz , oder noch öfter schäd¬
lich. Fehlt es nämlich in einen , Lande an irgend einer Waare , und kann der Aus¬
länder wegen des durch den Mangel derselben erzeugten hohen Preises für seinen
Überfluß einen vortheilhaften Absatz auf unsern Markten siuden , so besucht er sie
von selbst, ohne daß wir nöthig KWen, ihn durch Prämien herbeizulocken. Fehlt
es aber aus unsern Märkten an der Waare nickt , sind die Preise nicht hoch genug,
um dem Ausländer einen vortheilhaften Absatz seiner Waare bei uns zu versprechen,
so wieder sich auch nicht durch die Prämien reizen lassen, seine Dorrätbe uns zuzu¬
führen , denn was er an der Prämie gewinnt , muß er wieder am Preise verlieren.
Der einzigeFall , wo sich solche Prämien etwa rechtfertigen lassen , mag der sei»,
wenn durch sie einer Hungersnoth abgeholfen und die Zufuhr von Lebensmuteln
beschleunigt werden soll. Noch unnützer sind die Ausfuhrprämien , welche ertheilt
werde » , um die zu niedrigen Preise inländischer Erzeugnisse zu steigern , e^ ind
die Preise der Waaren , deren Ausfuhr man begünstigen will , wirklich zu niedrig,
kann also der Ausländer be. uns mit Vortheil kaufen, so bedarf es keiner Prämie,
um denselben herbeizulocken ; stehen aber die Preise unserer Waaren dem Preise
derselben im Auslande gleich oder gar noch höher , so ist e? thorig , von der Piämienertheilung irgend einen Gewinn hoffen zu wollen . Den Gewinn aus dem
Handelsverkehre , welcher durch die Prämie erzeugt wird , bezieht » lebt der ^ ulaiider , sondern der Auslander . Wie alle übrige Hülfsmittel , durch welche das
Mercantilsi
' siem P . d.) den inländischen Gewerbsteiß und den auswärsige»
Handel eines Landes zu befördern sucht, so kann auch die Prämie nur so viel b>wir¬
ken , daß die Betriebsamkeit und der Hantel eines Landes in einen minder vorlkeilhasien Eanal geleitet weichen, als der ist, wohin sie fließen wurden , mimen sie sieh
selbst überlassen . Der Siaal taun es ruhig dem Kausmauusgeiste übe , laste », für
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den Tausch der wechselseitigen Bedürfniss ?, Erzeugnisse und ss^enußmittelallenthal¬
ben ohne Prämien
den Vortheilhaftesten
Markt
aufzusuchen .
bläl.
H a n d e l S r e ch t . Dieses Wort bezeichnet entweder
diejenigen Ausnah¬
men vom Civilrecht , welche zuiu Vortheil
ooer 5>>achiheil des Kausmannsstandes
durch die besetze oder das Gewohuheirsrechi
eines Staais
bestimmt sind , oder man
versteht den ganzen Inbegriff
der durch Gesetze oder Gewohnheit
( Usancen ) über
den Hantel und alle mir ibm nothwendig
oder gewöhnlich verbundene
Geschäfte
(2i ?echsel , Affeciiranzen , Bodmerei , Hauerei , Fuhrwesen , Spedition
, Makler)
festgesetzten Reck isgrundsätze
darunter . Dann
psiegt man es wol auch wieder
nach leine » Haupigegenstanden
zu zerstückeln , und von einem Wechsel - , Assecuranz -, Bodmerei -, Speditions
-, ?) läkler -, Fuhrmannsrechr
, gleichsam als beson¬
dern Theilen
jenes Ganzen , zu sprechen . Durch das Handelsrecht
in der ersten
Bedeutung
( welcdcS mau ^ rch Kaufmannsrecht
nennen könnte ) wird gewöhnlich
bestimmt , wer in einem Starne
zum Handel überhaupt oder zu einer besondern Art
desselben , z. B . dem Groß - oter Kleinhandel , ausschließlich befugt , in welchem Al¬
ter man zu den kaufmännischen
Verpflichtungen
fähig sein , welche schranken
das
Handelsrecht
der Juden haben , was für eine Art Handel den Handwerkern
oder auf
den Dörfern
gestattet , ob und wann das Hauffren geduldet werden soll , welche
Beweiskraft
den Handelsbüchern
zuzuschreiben sei , wilche Befugnisse
die Meßund Marklsreiheit
in sich fasse und wie lange sie dauern , welche Rechte das Sta¬
pel - und Kranrecht
( Stadteinlagerrocht
, ja ., c, » f>m 'ii . p-mwi ii ) einer Handelsstadt
gebe , wer und welche Rechtssachen der Gerichtsbarkeit
der Handelsgerichte
unter¬
worfen seien , aufweiche Borstige bei entstehenden Bankerultcn
der Commissionnair
wegen seiner auf die in Commission
genommene Waare
verwandten
Kosten , oder
der , welcher kurz vor Ausbruch
des Bankenitts
Waaren
creditirte , in Betreff der
Rückfederungen
dieser Waaren
haben ; wer zum Mäklergcschäft
befugt , und wozu
der Mäkler
berechtigt und verpflichtet sein soll ; wie gegen böse Bankeruttircr
und
überhaupt
in den Concursen
der Kaufleute
z» verfahren sei w . Anlangend
näm¬
lich das ausschließliche Recht des Kaufmannsstandes
auf Handelsgeschäfte
, so wer¬
den in großen Handelsstädten
gewöhnlich Kaufleute , Krämer
und Höken als 3
Classen von Handelsleuten
unterschieden . Wo der Handel überhaupt , oder eine
Art desselben insbesondere , zunstmäfiig betrieben wird , ist es , um Handel zu treiben,
nicht hinreichend , das Bürgerrecht
erlangt zu haben , man muß auch Mitglied
der
Kaufmannsgilde
, der Krämerinnung
oder des Hökenamtes
geworden
sein . ( S.
v . Heß ' S , .Beschreibung
Hamburgs " , Th . 2 , S . 211 fg .)
In einigen Handels¬
städten , z. B . in Frankfurt
am Main , findet für keine Art des Handels die Zunftverfassung statt . In Leipzig haben nicht nur die Krämer , sondern auch die Tuch¬
händler eine besondere Innung . Kaufleute und Buchhändler
hingegen sind in Leip¬
zig ohne Innungsverfassung
. Das franz . Handelsgesetzbuch
vom 26 . Dec . 1807
umfaßt das Handelsrecht
in beiden Bedeutungen
und nach seinen wichtigsten .Ge¬
genständen , obgleich es in Betreff der meisten bedeutende Lücken hat . Es bestimmt
jedoch nicht bloß die Vorrechte
oder strengere Behandlung
des Kaufmannsstandes,
als Ausnahmen
vom Zivilgesetzbuch , sondern umfaßt zugleich das Ganze des Han¬
dels und alle mit ihm nothwendig zusammenhängende
Gegenstände , oder — strebt
wenigstens danach.
Das Handelsrecht hat sich erst im Mittelalter, vornehmlich seit den Kreuz¬
zügen , durch den hanseatischen Bund , durch die Entdeckung Amerikas , sowie des
Weges nach Ostindien um das Vorgebirge
der guten Hoffnung , ausgebildet , und
verdankt sein Dasein großtentheils
den Handelsgewohnheiten
( n ; -,ixw -!.) und gut¬
achtlichen oder richterlichen , meistentheils
auf dergleichen Usancen oder aufdie Na¬
tur der Geschäfte gegründeten
Entscheidungen
merkwürdiger
Rechtsfälle , weniger
ausdrücklichen Gesetzen . Vielmehr
waren und sind die letzter » großtentheils
nur
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geordnete und mehr ausgebildete Darstellungen jener . Die weltherrschenden Rö¬
mer verachteten den Stand der Kaufleute und den Handel zu sehr , als daß sie in
ihren Gesetzen und in ihrer Gerichtsverfassung zum Vortheil des letzter» hätten
Regeln bestimmen sollen. Streitigkeiten über Handelssachen wurden daher bei
ihnen vor den gewöhnlichen Gerichten und nach den für Kauft , Mieth -, Nieder¬
lage - und andre DerkragSgaltungen gültigen RechtSgruntsätzen entschieden. Kloß
die vielseitige Anwendung und Erläuterung des bekannten Bruchstücks des Rhodischen Gesetzes vom Wurf ( bcx Kliuili » cke j->etu ) , die Rechtsgrundsätze vom Bobmereivertrage , vom Schiffsrheder ( «-xerailui ) und Setzschiffer ( nn >^ i- tt-r n .-ivi,)
und die Bewilligung einer Art von Meßfreiheit (Totex , Buch 4 , T . 60 ) verriethen
bei ihnen die dunkle Ahnung eines Handelsrechts . Daß die bedeutendsten Han¬
delsvölker der alten Welt , die Phönizier , Ägypter , Tarthaginenser , Rhodier , be¬
sondere Handelsgesetze als Ausnahmen vom Tivilrech «, gehabt haben mögen , ist
höchst wahrscheinlich , allein sie sind (das erwähnte Bruchstück des rhodischen Ge¬
setzes vom Wurf ausgenommen ) nicht aus uns gekommen . Die bekannte Samm¬
lung rhodischer Seegesetze ist unecht , undvermuthlich im 7 . Jahrh , gefertigt . Bei
den Römern war die Äusreicbung mit dem gewöhnlichen Tivilrecht in Handels¬
sachen allenfalls möglich , da die Erfindung der wichtigsten Hülfsmittel des Han¬
tels , der Wechsel, Assecuranzen , Banken , der Handelsconsuln rc., erst das Erzeugniß späterer Zeiten ist. Die wichtigste Quelle des SeehandelsrechtS ist das
(vermuthlich zum Theil aus dem vom Papste Gregor VI I. 1075 bestätigten pisanischen Seerccht entlehnte ) so berühmte „ täemnol-ilo >!el
o" — größtentheilseine
Sammlung von Seegebräuchen und rechtlichen Entscheidungen von Handelsstrei¬
tigkeiten durch Schiedsrichter und Handelsconsuln — , welches 1599 in italienischer
Sprache gedruckt erschien. Auf dasselbe gründen sich die beiden alten Hauptgesetze
des sranz . Handelsrechts : die Oxlmin .iiiue >le »?o,m »eitw von 1673 und die Orelonnanoc ele !:> marine von 1687 , woraus das sranz . Handelsgesetzbuch („ tlncls
cke oommerce

") , sowie der voin Seerecht

handelndeTheil

des „ Preuß . Landrechts"

größteniheils geschöpft sind. Vergleicht man den Theil des sranz . Handelsgesetz¬
buchs , welchervom Seerecht handelt , mit tem „ Oc,n8» l.atc>stcl nnne " , soerscheink
»S nur als ein besser geordneter kurzer Auszug aus demselben. England hat für
das Handelsrecht weniger ausdrückliche Gesetze, als Gewohnheitsrechte und Ge¬
bräuche , zu welchen das „ ftlonsalsie , <lol
und die übrigen alten «Leer -echte,
das wisbyer Waterrecht , die brüsseler , amsterdamer , anlwerpner und kubischen
Seerechte , die Ou^e,» «-» !; ,I' ( ) I<um , tc. die Grundlagen enthalten . iS . Beneke ' S
vorzügl . Werk : „ System des Assecuranz - und Bodmereiwesens " , Hanib . 1805,
1. Bk „ S . 14 .) Zn Deutschland richtet man sich in Betreff der Streitigkeiten
über Assecuranzen , im Mangel besonderer Landesgesetze, nach der antwerpner Assecuranzordnung Philipps II . und der ihr sehr ähnlichen von Amsterdam . Zn Be¬
treff des Wechselrechrs hat beinahe jeder bedeutende deutsche Staat seine eignen
Gesetze, unter welchen die leipziger Wechselordnung von 1682 eins der vorzüglich¬
sten, und bei weitem vollständiger als das sranz . Handelsgesetzbuch ist. Bei andern
Handelsstreitigkeiten , ja selbst in Wechselsachen, helfen sich die deutschen Gerichts¬
höfe, im Mangel an LandeSgesehen und deutlichen Verträgen , mit der Natur der
Handelsgeschäfte und den au « ihr hervorgehenden Grundsätzen , oder mit ätiologi¬
scher Anwendung des römischen Rechts . (Vgl . Martens ' s „ Grundriß des Han¬
delsrechts " , Gött . 1820 , 3 . A .)
61. ,.
Handelsstraßen,
welche zur Beförderung des Transports der Waa¬
ren dienen , sind entweder Land - oder Wasserstraßen , auf Flüssen und aufTanä!
en
(s. k.) . Von den Hondelswasserstraßen handeln wir unter den Rubriken der ver¬
schiedenen Ströme , daher wir uns hieraus die Landhandelsstraßen beschränken. —
Zede ^gut angelegte Kunststraße (Chaussee ) kann zwar schon an sich als Handels-
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straße gelten , wenn sowol bei ihrer Anlage als Unterhaltung Alles berücksichtigt
wird , was im Fall der Eoncurrenz mehrer Straßen das mercanrilische Publicum
veranlagen muß , sich derselben vorzüglich zu bedienen . Allein Haupthandelsstra¬
ßen müssen, wegen ihres beständigen Gebrauchs und des Zusammentreffens vieler
Fuhre » , eine ungleich stärkere Höhe , Breite und Festigkeit als die gewöhnlichen
Landstraßen haben . Die billigen Federungen der Waarenversender bestehen darin,
daß auf einer Handelsstraße in der kürzesten Zeit , mit der kleinsten Kraft und der
größten Sicherheit , eine bestimmte Last Waaren von einem Orte zum andern fort¬
gebracht werden könne. Zede Regierung muß also bei Anlage derselben Bedacht
nehmen , daß sie sich von einem Haupthantelsorte
zum andern in möglichst gerader
Linie, als der kürzesten, und zwar dahin ziehen , wo die stärksten Auf - und Abla¬
dungen in - und ausländischer Waaren zu geschehen pflegen . Die Handelsstraßen
muffen eben und zugleich fest sein, auch bei Tag oder Nacht , offen oder mit Schnee
bedeckt, leicht aufgefunden und nicht verfehlt werden können , wozu die Meilenzeir
ger und Wegweiser mit den Ortsbenennungen , von woher und wohin sich die
Straßen ziehen, unentbehrlich sind. Die Bepflanzung derselben mit Bäumen ' ge¬
währt nicht nur den Vortheil , daß sie dem Frachtfuhrmann und seinem Zugvieh
Schatten gibt , sondern daß sie auch bei Nacht oder tiefgefallenem Schnee Unglücks¬
fälle verhütet , welche durch das Verfehlen des Weges entstehen können . Außer¬
dem darf es auf solchen Straßen nicht an guten , billigen und unter zweckmäßiger
Polizeiaufsicht stehenden Wirthshäusern , sowie an den nöthigen Handwerkern
(Riemern , Wagnern , Schmieden ) fehlen , endlich muß durch fleißige Patrouillen
des zur Handhabung der öffentlichen Sicherheit bestehenden EorpS (Gendarmerie,
Lantdragoner rc.) jede Unsicherheit für den Waarentransport
verhütet werden,
da oft kleine Ereignisse einer Handelsstraße einen bösen Ruf zuziehen können . —
Zn Hinsicht der Unterhaltung derselben muß nach Beschaffenheit der Witterung
und Jahreszeit auf deren Trockenhaltung , Festigkeit und Beseitigung aller Löcher
durch ununterbrochene Aufsicht und Arbeiten möglichst Bedacht genommen werden.
Wichtig ist, daß die Fahrzeuge zu Fortbringung der Landtransporte eine Last mit
der kleinsten Kraft und der größten Geschwindigkeit von einem Orte zum andern
bringen , daß also die Hindernisse , welche sich hauptsächlich auf Unebenheiten , An¬
ziehung und Reibung beziehen, beseitigt werden . Überall sollten daher die breiten
Felgen mit ikrer platten , geraden und nicht gebogenen Form und mit angemessener
Größe der Räder eingeführt werden . Ze breiter die Felge eines Radesist , aufdesto
mehren Punkten niht es, und desto weniger drückt es sich in den Boden ein. Ze
größer der Umkreis des Rades ist, desto mehr nähern sich die kleinen Abtheilungen
desselben der geraden Fläche , und desto minder wird das Eindrücken . Zu Vermin¬
derung der Reibung muffen die Achsen so kurz und so dünn als möglich sein. Die
Anziehung aber wird dadurch vermindert , daß da, wo die Reibung vorgeht , zwei
Stoffe gewählt werden , welche dieselbe am geringsten gegen einander äußern , z. B.
Eisen und Messing ( die Achse von jenem , die Nabe von diesem). Einen großen
Vortheil würden m gebirgigen Gegenden Wagen gewähren , deren Hintere und vor¬
dere Räder von ungleichem Durchmesser , wie unsere Kutschen , wären . Solche
Verbesserungen für den anhaltend guten Zustand der Handelsstraßen mittelst an¬
gemessener Fahrzeuge werde » die Regierungen durch Belohnungen der Fuhrleute,
welche die Verbesserungen anwenden , z. B . durch Zahlung eines mindern Straßengeldes , sicherer erreichen , als wenn sie Strafverbote erlassen, welche die Frachtfahrer zum Gebrauche andrer Straßen bestimmen . Dagegen muß aber überall
vorgeschrieben werden , wie stark ein Frachtwagen , nach Verhältniß der Straßen
und Brucken , die er zu passiren Hai, beladen , und mit wie vielen Pferden er bespannt
wei den darf . — Vorzüglich wichtig für Emporhebung oder Erhaltung der Lebhaf¬
tigkeit einer Handelsstraße ist es, daß keine oder nur -sehr billige Wegegelder , kein«
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oder mir geringe Durchgangszelle erhoben , und ball die Frachtfuhrleute nicht burch
Nlauthvisitationen ausgehalten werden ; vielniehr ist Alles zu entfernen , was den
Gebrauchter Handelsstraßen für Llusländer lästig und kostbar machen kann , da¬
mit diese nicht entweder andre Handelsstraßen suchen oder, wenn dies nicht thunlich
ist, ibren Transithandel vermindern . Zölle, Manche » und Douanen sind durch
die ihnen meist anhangenden lästigen Formen weit »achtteiliger , als die höchsten
Sn aßengelder , wovon Frankreich in seinen GrcnzdepariementS auf dem linken
Rb .' inuser den augenscheinlichsten Beweis liefert , indem dessen vortreffliche Han¬
delsstraßen , obwol man sie ganz unentgelilich befäbrt , von den Ausländern unbestiebt, und die gegenüberliegenden badlschcn Handelsstraßen , ungeachtet der dor¬
und Transitzölle , vorgezogen werden.
tigen nicht unbedeutenden Straßengelder
Endlich kommt bei einer Hantelslandstraße auch darauf viel an , daß es längs der¬
selben in den geeigneten Orte » nicht an zweckmäßigen Niederlagen , öffentlichen
Wagen , an geschickten lind soliden Frachtführern , am Wechsel mit Vsrftannpferden in nicht zu weit von einander entfernten Lorken, an billig regulieren Frachten
durch zureichende Eoncnrrenz , sowie an Güte , bestattern oder Schaffnern fehle . —
Fast jeder Staat hat Haupthandelsstraßen , welche lebhafter als alle andre besticht
weiden . Diesen muß er zwar seine vorzüglichste Aufmerksamkeit widmen ; er darf
über dabei die Straßen , welche zu Handelsstädte » führen , die auf der Seite liegen,
nicht vernachlässigen . — In Deutschland , vorzüglich in dessen südlichem Theile,
ist der Zustand der Handelsstraßen besser als der des Handels . Vieles ist dafür in
Beier » seit der Regierung des König ? Maximilian geschehen. Die große Handels¬
straße aus Franken über Nürnberg und Regensbura , sowie die über Augsburg und
München an die östreichische Grenze , sodann die über Memmingen und Kaufbeuern nach der Schweiz , lassen (mit Ausnahme der vielen ebenso lästigen als
thene : ii Maurk - und Zollanstalten ) für BaiernS bedeutenden Zwischenhandel
nichts tu wünschen übrig . — Norddeutschland , in welchem besonders Preußen
für die Verbesserung der Landhandeisstraßen sehr thätig ist, hat diejenigen , welche
zu den Haupthandelsstädten , Hamburg , Leipzig, Bremen , Lübeck u. st w . führen,
stets :n gutem Zustande gehabt , da schon in der Vorzeit , wo noch die Hanse ihre
große Handelsrolle spielte , den damaligen Verhältnissen gemäß für dieses Bedürf¬
niß gesorgt wurde . Süddcukschland gebührt aber der Vorzug , daß in demselben
weit mehr gute Verbindnngsstraßcn der Hauprhandelspläke mit den kleinern Han¬
delsstädten , ja selbst treffliche Vicinalwege vorhanden sind. Diese Erleichterung
des Landhandels in seinen verschiedenen Richtungen und 'Abstufungen würde ihn
zu einer bedeutenden Größe führe » können , wen » nicht , wie ein französischer Publieist gesagt hat , die Deutschen unter sich wie Gefangene durch Gitter , oder wie man
sehr binziiseße» kann , über Mauern , mit einander verkehren müßten . — In den
kaiserl . östreichischen Staaten ziehen sich von Trief ! und Insprucknach allen HaupthandelSplätzen treffliche Handelsstraßen , welche das Publicum Kaiserstraßen zu
nennen pflegt . — Frankreich , das schon längst von Ltrasburg , sowie über Metz
nach Paris und von da in die Leehäfen , besonders Bordeaux und Marseille , vor¬
zügliche Handelsstraßen besaß, hat unter Napoleons Regierung noch mehr in die¬
ser Hinsicht gewonnen . Es haben selbst in dessen damals neuerworbenen Provin¬
zen große und kühne Unternehmungen von Handels - und Milirairstraßen , wie
z. B . von Mainz nach Koblenz auf der Lpihe einer Gebirgskette , sich als merkwür¬
dige Denkmale erhalten . — England behauptet auf einem Theil seiner Hauplhandclsstraßen einen eignen Vorzug durch die Anlage seiner Eisenbahnen , und so sehr
auch Rußland mit Schwierigkeiten des Bodens und Klimas zu kämpfen hat , so
kann doch seine Hanpthandelssiraße von Petersburg nach Moskau mit jeder andern
in großen Handelsstaaten verglichen werten . Am »leisten entspiechen aber allen
Fod . nmgcn , die wir aufgest, !,: haben , die HaupchantelSstraßen m der Schweiz,
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unter welchen die über das Iuragcbirge die vorzüglichste ist; denn es tritt der Dorzag ei» , daß aus den schweizer Handelsstraßen Frechen des Handels herrscht , und
in der Regel kein Aufenthalt , keine .Kosten durch Mautk - oder Zollsysteme die
Frachtführer hindern , gegen lustige Fracht nach den Handelsplätzen zu eilen. —
Noch muffe » wir aber einer Handelsstraße gedenken , wie die Geschichte keine ähn¬
liche auszuweisen hat , sill' st nicht zur Zeit der römischen Herrschaft . Es ist die
Handelsstraße über den Luuplon : ein Denkmal Napoleons , welche den franzö¬
sischen mit dem italienischen und schweizerischen Handel verbindet . (S . Alpenstraßen .)
73.
HandelStractate
, Handelsverträge
, Commerztractake,
Übereinkünfte einzelner Ltaaten mit einander hinsichtlich des wechseitigen Verkehrs ihrer Natur - und Kunsterzeugnisse . Insofern dergleichen Verträge
den Zweck haben , die gestörte wechselseitige freie Einfuhr der Erzeugniffe herzustellen,
sind dieselben den Grundsätzen der Staatswirthschast
angemessen . Jeder Handels¬
vertrag aber , welcher mit dieser freien Einfuhr zugleich die Ausschließung andrer
Nationen verbinden will , ist jenen Grundsätzen entgegen , denn er verseht die
Staaten , welche denselben abgeschlossen, in einen feindlichen Zustand mit allen
übrigen Staaten . Mittelst solcher Verträge machen sich gewöhnlich zwei Lander
verbindlich , ihren gegenseitigen Verkehr durch Alleinhandel zu begünstigen . . Die
natürliche Folge eines solchen Vertrags ist, daß das Handelscapital beider Lander
in einen Eanal gedrängt wird , dein eS außerdem nicht zugeströmt wäre , und daß
beide Nationen die begünstigten Waaren theurer und schlechter erhalten , als bei
freiem Handel der Fall gewesen wäre ; die höher » Gewinnst -' , welche der Allein¬
handel den Kaufleuten und Producenten jener Waaren verschafft , werden durch
diese Nachtheile bei weitem überwogen . Nicht minder schädlich wirken dergleichen
Handelsverträge , wenn die gegenseitige Vergünstigung der Waareneinfuhr
mit¬
telst Aussagen geschieht. Die Nationalökonomie , sagt der Grcf v. Soden mit
Recht , erkennt keine Übereinkunft über die Aussagen des Handels , denn bei einem
unabhängigen Volke sind das Vermögen desselben und der Bedarf seines Aufwan¬
des die einzigen Regulatoren der Aussagen ; jeder Handclstractar , welcher in dieser
Hinsicht Vorschriften enthält , ist also eine Entsagung jener Unabhängigkeit und
stört die Regierung in dem freien eLpielraume der Gesetzgebung nach richtigen national - ökonomistischen Grundsätzen , der Tractat mag übrigens die Größe dieser
Aussagen betreffen oder die Art ihrer Vertheilung . Ebendarum ist die Geschichte
der Handelsverträge so dürftig , ebendarum liefert sie uns nur das gramstebe Ge¬
mälde des Mißbrauchs physischer und moralischer Macht , der Stärke und Überleistuna , ebendarum haben alle solche Vertrage von ihrer Geburt an gekrankt , ihr
ephemeres Dasein bat nur gedient , die Eabinekte und die Diplomatie mir Klagen
über Verletzung und Treulosigkeit zu erfüllen und den Vorwand zur E terung der
allgemeinen Ruhe zu liefern . Die Geschichte der Handelsverträge aller Nationen
beurkundet , daß alle Versuche der Politik , den Nationalwohlstand
durch sie zu er¬
höhe» , verunglückt sind; nicht ein Handelsvertrag , der nickt von einer , oft von
beiden Nationen , als »achtheilig betrachtet worden wäre , so durchdacht ihn auch
die Staatsmänner
der Regenten glaubten : der Grund lag darin , weil alle HendelStracrate nur die Bestimmung wechselseitiger Beschränkungen des HardulS
enthielten , indeß sein Flor einzig in der Freiheit besteht und bestehen kann.
Allgemeines Anerkenntnis
des Grundsatzes : daß nur aus dem gegenseiti¬
gen freien Tausche der Erzeugnisse und Kräfte Wohlstand hervorgehen kann,
ist der einzige rechtliche und festgegründete Handelsvertrag , und daher der
Friede von Nimwegen ( 10 . April 1678 ) der einzige philosophische Tractat
dieser Art .
k >i.
Handels
vereine
können den Zweck haben , auf gemeinschaftliche RechEvnrersalivns - Lcxicvn. Bd . V.
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nung Products und Fabricate eines Staates in das Ausland zu bringen , rnd zum '
Theil oder ganz mittelst Tauschhandels von diesem Verkehre den möglich :en Ge,
winn ;u ziehen. Vereine dieser Art , wenn sie sich nur auf den Comment beschränkj
ken, sind in ihren Folgen auf das Ganze zu unbedeutend , um hier erörtert zu wer - ^
den. Dagegen haben wir lange schon in Europa große und in ihren Folgm wich¬
(s. d.). — Es können aber auch Derbinduneen zwi¬
tige Seehandelsvereine
schen Kaufleuten und Fabrikanten entstehen , die nicht einen unmittelbaren Waarenverkauf oder Tausch beabsichtigen , sondern deren Zweck einzig dahin geht , mit ge¬
meinschaftlichen Kräften solche Maßregeln zu bewirken , welche die Freihei : des in¬
nern und äußern Handels befördern , dessen Hindernisse beseitigen und ibr wenig¬
stens im Innern mit der Einfuhr und dem Handel fremder Waaren in ein billiges
Gleichgewicht zu sehen vermögen . Nie hat ein Verband der Art , obwol JustuS
Möser ihn schon vor 50 Zähren in Anregung brachte , in und außer Deutschland
epistirt , welcher höhere Zwecke mit ausdauernderem Eifer , sowie mit einer größern
Masse von Geisteskräften , nicht etwa aus bloßem mercantilischen Privatinteresse,
sondern zum unmittelbaren Vortheil der betreffenden Staaten verfolgte , als der seit
1819 bestehende deutsche Handels - und Gewerbsverein . Die erste Anregung
zu demselben gab der Kaufmann und Fabrikant Ellch von Kaufbeuren durch ein
Circular , das er zu Frankfurt am 3. April 1819 an alle in der Ästermesse anwe¬
sende deutsche Fabrikanten mit dem Antrage erließ , ihre allgemeinen Klagen vor
die Throne der deutschen Fürsten zu bringen . Von mehren Hunderten unteneich - ,
neten aber nur 70 , und diese mit manchen Bedenklichkeiten , weil sie den Schritt
für zwecklos hielten . Die rheinpreußischen Kaufleute schloffen sich ganz aus . Schon
gab Ellch alle Hoffnung auf , als er veranlaßt ward , sich an Kaufmann Schnell
von Nürnberg zu wenden , an welchem er ganz den Mann fand , wie er zur Aus¬
führung der Idee nothwendig war . Schnell beschäftigte sich eben mit dem Ent¬
würfe einer Vorstellung an den deutschen Bundestag , als ihn Pros . List aus Tü¬
bingen besuchte. Diesem leuchtete sogleich die Gemeinnützigkeit des Schrittes ein.
Er entwarf die Vorstellung und wurde in einer Generalzusammenkunft , wo sich der
Verein constituirte , zum Consulenten desselben, Schnell aber zum Vorstand er¬
nannt . Als bei der Verbandlung am deutschen Bundestage das Votum des hanöverschen Gesandten v. MartenS bekannt wurde , erhielt der provisorische Vor¬
stand von allen Seiten Auffoderungen , weiter geeignete Schritte zu thun . In
einer außerordentlichen Versammlung z» Nürnberg , am 12 . Juni 1819 , ward die
Constirution des Vereins mehr ausgebildet , dem Vorsteher Schnell ein engerer
Ausschuß zur Berathung und Mitwirkung beigegeben, Nürnberg als dessen Sitz
erklärt , derSenat zu Frankfurt , unter Anschluß der Ltatuten , um dieDeschühung
des Vereines ersucht , und eine Zeitschrift : „ Organ für den deutschen Handels¬
und Fabrikantensiand " , begonnen , welche indessen erst in der Folge von Bedeutung
ward , da Pros . List ohne gehörige Auswahl compilirte und selbst aus den parteii¬
Vorstand und 'Ausschuß
schen rheinische » Blättern manches Falsche entlehnte .
keine so
beschlossen auch , weil von den deutschen DundeStagSverhandlungen
durchgreifende und schleunige Maßregeln eigweckt wurden , als sie die Lage der
Sache erfoderte , sämmtliche Höfe in Deutschland durch eine Deputation des Han¬
der Fürsten
delsstandes dahin zu bewegen , daß durch eine Separatübereinkunft
Deutschlands das Vaterland vor gänzlicher Nabrungslosigkeit bewahrt werden
möge . Diese Deputation , bestehend aus Schnell als Vorsteher , Pros . List als
Consulenten des Vereins , und Ernst Weber aus Gera , welcher schon Zahre lang
in dieser Angelegenheit vorgearbeitet hatte , trat ihre Reise nach München am 20.
Juni 1819 an . In Hinsicht des Ökonomischen des Vereins ward beschlossen,
daß die Beiträge zu den Kosten desselben sictS in den freien Willen der Mitglieder
gestellt werden sollen : ein Beschluß , der für die Folge einen nachtheiligen Einfluß
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auf die Wirkungskraft des Vereins haben mußte . — In München fand die Vercinsdeputation bei dem Könige und den Staatsministern
großes Interesse für die
Sache und erhielt die Versicherung , daß die bairische Regierung , obwol sie die
Schwierigkeit der Ausführung sich nicht verhehlen könne , doch bereit sein werde , die
erbetenen Maßregeln zu ergreifen . Besonders sprachen der Kronprinz und der
Herzog von Leuchrenberg für die Handelsfreiheit im Innern von Deutschland und
die Nothwendigkeit der Retorsion gegen fremde Staaten . Die ' damals versam¬
melte Kammer der Abgeordneten legte ein Vorwort bei dem Könige ein, daß nicht
nur der Gesandte am deutschen Bundestage angewiesen werde , die Sache der deut¬
schen Handelsfreiheit zu unterstützen , sondern daß auch die Einleitung zu einer deßsallsigen Separambereinkunft
unter den Fürsten Deutschlands getroffen werden
möge . Gleiche günstige Aufnahme fand die Deputation an den würtembergischen,
badischen , großh . hessischen, kurhessischen, herzogl . sächsischen Höfen . Der König
von Würtemberg insbesondere , der mit der größten Gründlichkeit über die deut¬
schen HandelSangelegenheiken sprach , erklärte sich bereit zu jeder Maßregel , welche
seine Bundesgenossen ergreifen würden , um der unverkennbaren Noch des teut¬
schen Handelsstandes abzuhelfen und das gemeinsame Band der deutschen Dölkerstämme fester zu knüpfen . — Eine zweite Deputation des Handelsvereins wurde
an die Hofe zu Berlin und Wien gesendet . An ersten » Orte sprachen der Fürst
Staatskanzler
und die Minister viele freundliche Worte über die Wünsche einer
allgemeinen Handelsfreiheit Deutschlands , und selbst der Minister der Finanzen
glaubte , daß finanzielle Rücksichten bei einer so wichtigen Angelegenheit gar nicht
in Anschlag gebracht werden dürften . Auch in Wien war die Deputation nicht
unglücklich in ihren Versuchen ; doch kannte sie (mit Ausnahme des Deputirten
Weber von Gero ) das Terrain , auf dem sie wirken sollte, zu wenig , um ein bestimm¬
tes Ziel zu erreichen . Hierzu kam noch der Umstand , daß der feurige List, aus Man¬
gel an Weltkennmiß oft zu wenig vorsichtig , sich in Wien nicht am rechten Orte
befand , und daß mit seinen Ansichten der Vorstand Schnell sehr oft nicht einstim¬
mig war . Inzwischen hatte die Thätigkeit der drei Männer , welche den Verein
in das eigentliche Leben trieben (List, Schnell und Weber ), einen nicht unbedeuten¬
den Einfluß auf das merkwürdige Ereignis, , daß am Schlüsse der Minisicrialconferenzen zu Wien sich mehre süddeutsche Staaten zur Erringung des Grundsatzes der
Verkehrsfreiheit
mit einander verbanden und einen Zusammentritt von Bevoll¬
mächtigten zu Darmstadt beschlossen. ( S . Darmstädter
Handelscongreß
.)
Auch ist sein wohlthätiger Einfluß auf den Geist in den badischen , würtembergi¬
schen und andern Ständeversammlungen
nicht zu v -rkennen . Dennoch traten
manche feindselige Elemente seinem Wirken entgegen . Dahin zählen wir im In¬
nern die Spaltung unter den Vereinsgliedern , indem zwar Alle mit der Bitte um
Aufhebung der Binnenzölle , Viele aber , ihres HandelSinkeresseS wegen und durch
die englische Partei aufgeregt , nicht mir der Bitte um Aufstellung des RetorsionSgrundsaheS einverstanden waren . Auch äußere nachiheilige Einwirkungen waren
unverkennbar , so z. B . die Furcht vor geheimen Umtrieben , der Zufall , daß Pros.
List an der Spitze stand ( wobei man andre Zwecke vermuthete ) , die kleine Formverletzung , daß sich der Verein zuerst an den Bundestag wendete :c. Indessen er¬
folgten doch fast in den meisten Staaten eigne Anerkennungsurkunden von Seiten
der Regierungen für die Mitglieder des Vereins . — In dieser Stellung befand
er sich, als die Verhandlungen zu Darmstadt eröffnet wurden . Man nahm zwar
da nicht eine förmliche Deputation eines nicht officiell anerkannten Vereins an,
doch behielt sich der Eongreß durch Beschluß in der dritten Sitzung vor , ihre Privatansichten zu hören . Professor List konnte bei der Abneigung und dem Miß¬
trauen , das manche Bevollmächtigte äußerten , nur augenblicklich seine Stelle be¬
haupten . Sein Abgang hob manchen Stein des Anstoßes , und seine Wahl in dir
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des Königreichs Würtemberg war als sein Llustritt aus dem
Ständeversammlung
Vereine zu betrachten . — Vorn Sept . 1820 bis Ende April 1821 befanden sich
Schnell tind Miller von Immenstadt/ >ls Deputirte des Hantelsvereins zu Darm - j
statt . ssn der frankflirter Ostermesse 1821 fand es der große ?lt >sschuß des Ver - '
eins , der sich immer dort zur Meßzeit versammelt , zweckmäßig, Schnell abzurufen
und Miller von Immenstadt ganz allein zu Darmstadt wirken zu lassen. Diesem
ebenso sehr durch gründliche Kenntnisse als durch Klugheit und GeschäftStakt aus¬
gezeichneten Manne hat der Verein Alles zu danken , was von da an bis jetzt ( 1828)
durch mdireete unermudete Einwirkungen für seine Wünsche geschehen konnte . '
Seine Aufgabe war : mit der größten Vorsicht , Klugheit und Bescheidenheit zu
wirken . Niemand konnte sie besser lösen als Miller , der schon durch eine gründliche
Abhandlung über die Verhandlungen zu Darmstadt ( 1821 ) die öffentliche Mei¬
nung für sich hatte . Es gelang ihm , bei den Bevollmächtigten Zutrauen zu gewin¬
ne» und seine Masse von Erfahrungen geltend zu machen . Er wußte auch mit rast¬
loser Thätigkeit bei den Ministerien der verschiedenen Staaten und den Ständever¬
sammlungen durch die überzeugendsten Entwickelungen die gute Sache zu heben.
Bald zeigten sich die Folgen seiner Operationen , indem einige landständische Ver¬
sammlungen , und zwar zuerst die bairische , dafür sorgten , daß die Finanzministerien
die finanziellen Rücksichten dem staatswirthschafklichen Zwecke unterordnen konnten.
war es , daß bei so herrlichen Fortschritten des Vereins einzelne
Bedauernswerth
Männer , das Kauze vergessend, Zwiespalt erregten und ihren persönlichen Leiden¬
schaften fröhnten . Der vormalige Vorstand Schnell , der sich durch seine Abberu¬
fung von Darmstadt beleidigt fand , erließ ein wegen Verunglimpfungen tadelnSwürdiges Circular , das eine gleichfalls übereilte Antwort des Commerzienraths Hoff - «
mann zu Darmstadt zur Folge hatte . Es ward Alles gethan , um ein öffentliches
Scandal zu verhindern . Schnell trat jedoch wieder mit einer gedruckten Denkschrift , ^
Deutschlands weitere HandelSverhältniffe betreffend , im Sepk . 1822 in angebli¬
chem Auftrag des deutschen Fabrik - und HandelsstandeS auf . Der Deputirte des
Handelsvereins erklärte dagegen öffentlich , daß die Denkschrift weder mit Wissen
noch mit Willen , vielweniger aus Auftrag desselben erschienen sei, da der Verein nur
in der gesetzlichen Ordnung der Bitten und Vorstellungen zu wirken suche. Ze mehr
Schnell die Publicität suchte, desto stiller verhielt sich dagegen der Deputirte Miller
zu Darmstadt . Er erwärmte durch seine Vortrüge in den Messen zu Frankfurt und
durch seine Schreiben an die Eorresponde . Uen den kälter gewordenen Geist des Ver¬
eins , und was seitdem für die Sache im Stillen geschehen ist, hat man vorzüglich
ihm zu danken . Unermudet wirkte er mit Thätigkeit und großer Einsicht , obwol er
außer den dringendsten Bedürfnissen wenig bezog; denn auch der schlimme Finanz¬
zustand der VercinScasse , die nur auf freiwillige Beiträge begründet wurde , und
die um so geringer flössen, je mehr sich Hoffnung und Glauben an die darmstädter
Verhandlungen minderten , hatte seine nachtheiligen Folgen . I » jeder frankfurter
Messe war Generalversammlung des Vereins , in welcher der Deputirte zu Darmstadt
über alle inzwischen vorgekommene Ereignisse Bericht erstattete , und von welcher die
73.
erfodei liehen Beschlusse gefaßt wurden . (Vgl . Zollvereine .)
im Philosoph . Sinne , die von demWillen auSgehendeWirHandlung,
kung eines freien Wesens . Wird die Gesinnung , welche dieser Willensbestimmung
zum Grunde liegt , berücksichtigt , so ist von dem Moralischen der Handlung die
Rede ; wird aber von dcm äußern Verhältnisse derselben zu der Freiheit Andrer ge¬
sprochen , vorn Juridischen . In Beziehung auf Werke schöner Kunst nennt man
im weiter » Sinne (richtiger Bewegung ) eine überraschende , abwech¬
Handlung
von Vorstellungen , ein besonders lebhaftes Spiel der
selnde Mannigfaltigkeit
Seelenkräfte , welches sich in einem Kunstwerk ausdruckt , und legt sie selbst einer
Ode , einer Elegie und ähnlichen Werken bei ; im enger » Sinne aber wird sie
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nur Werken zugeschrieben , welche Handlungen in erzählender oder dramatischer
Form darstelle», wie die Fabel , das Epos , der Roman , das Drama , und man ver¬
sieht darunter im Allgemeinen ein größeres oder kleineres (Ganzes von Wirkungen
eines oder mehrer handelnder oder als hantelnd vorgestellter Wesen , (Vgl . Drama .)
Um aber den Stoff eines Kunstwerks abgeben zu können, muß die Handlung Ein¬
heit haben , d. h. alle ihre Veränderungen muffen aus einem gewissen Anfangspunkte
bis zu einem gewissen Ziele in steter und deutlicher Folge entwickelt seinz sie muß
wahr sein, d. h. Mit den Gesetzen des Denkens und der Natur der dargestellten We¬
sen übereinstimmen , und endlich ein geistiges , sittliches und ästhetisches Interesse
haben , d, h. dem Verstände , dem sittlichen Gefühl und dem Kunstsinne genügen . —
, als gleichbedeutend mit Handel , s. Handel.
lieber Handlung
diejenige Beschäftigung , durch welche Naturerzeugnisse nach
Handwerk,
gewissen Regeln , entweder um Lohn oder für den Verkauf , tu Sachen verarbeitet
werden , die zur Befriedigung der Bedürfnisse , der Nothdurfk , der Bequemlichkeit
und des Wohllebens gehören . Allein das Wort Handwerk bedeutet auch oft die
gemeinschaftliche Verbindung der Vorarbeiter jener Naturerzeugnisse , welche den
erhallen haben . In den ältesten Zeiten gab
allgemeinen Namen Handwerker
es keine Handwerke und Handwerker , sondern die Frauenspersonen , insbesondere
die Weiber , machten , nebst den Knechten , die unentbehrlichsten machen . Als man
zu einem höhern Grade von Bildung gekommen war , bildeten sich die Handwerke
aus , und bis zum 10. Jahrh , beschäftigten , außer Frauenspersonen und Sklaven,
sich imc Betreibung der Handwerke selbst noch freigeborene Herren und Frauen,
dann aber fast ausschließlich nur Freigelassene , die förmlich um Lohn arbeitete »,
sowie Mönche und Nonnen in Klöstern , die für sich und zum Verkauf Sachen ver¬
fertigten . Mit der Entstehung und Vermehrung der Städte endlich bildete sich
das heutige Verhältniß der Handwerke nach und nach aus . In Rücksicht auf
Zunftwesen (s. Gilde ) theilt man die Handwerke ein in zünftige , die in Innun -.
gen eingeschlossen sind, und unzünftige ; ferner in gesperrte oder geschworene, die
keinen Fremden ihr Handwerk lehren , z. B . in Nürnberg die Ahlenschmiede , Blei¬
stiftmacher , Schellenmacher w., und ungesperrte oder freie ; in geschlossene, wo
die Meisterzahl festgesetzt ist , und angeschlossene ; in geschenkte, deren wandernde
Gesellen ein Geschenk als Reisegeld erhalten , und eingeschenkte. >— Hantwcrksist die ^Sorgfalt der Regierung , solche Anordnungen zu machen , daß es
pvlizei
im Staate nicht an hinreichenden Handwerkern fehle, und Niemandem die Erler¬
nung eines Handwerks versagt werden dürfe , daß das Meisterwerden , als Beweis
ihrer Geschicklichkeit, nicht kostspielig sei, daß sie als Meister keine schlechte Waare
verfertigen und verkaufen dürfen , und daß zur Verhütung schlechter Waare in je¬
ist
angestellt werden . — Handwerksreckt
dem Handwerke Schaumeister
der Begriff rechtlicher Bestimmungen , welche die Handwerker und die sie angehen¬
den Rechtsstreitigkeiten betreffen . Die Quellen zur Erlernung desselben sind die
Landesgesetze, Handwerksartikel oder Handwerksordnungen , Handwerksgebräuche,
richtige Begriffe und Ansichten der Handwerksgeschäfte , und die besondern , einzel¬
der) .
(
Krankheiten
nen Handwerkern ertheilten Privilegien . — Handwerker
Es ist begreiflich, daß eine anhaltende Beschäftigung von einer bestimmten Art sowol auf den Körper als auch auf den Geist und das Gemüth des Menschen Ein¬
fluß gewinnen muß ; in beider Hinsicht beobachtet man daher eine gewisse Phy¬
siognomie , welche den verschiedenen Handwerkern zukommt . Als Beispiel erin¬
nern wir an den schnellfüßigen Schneider , den ein Hauch umweht , an den kräfti¬
gern und mehr in sich gekehrten , hypochondrischen Schuster , an den rüstigen Zinimermann , Lastträger rc. Obgleich sich nun der Mensch bei jeder Beschäftigung
eine lange Zeit wohl befinden und alt werden kann , obgleich die Gewohnheit die
Wirkung vieler der Gesundheit nachtheiligen Einflüsse abstumpft , und die Kräfte
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am meisten wachsen , welche geübt werden , so erzeugt sich doch auch zugleich unter
denselben Umständen eine höhere Anlage zu manchen Krankheiten z die nähern Der -,
anlassungenaber , welche eine solche Anlage begünstigen , bestehen theils in terMuSkelthärigkeit , welche bei den verschiedenen Handwerken so sehr verschieden ist, theils
in dem Medium , in welchem es geübt wird . Mäßige Anstrengung der Muskelthätigkeit kräftigt und stärkt bekanntlich den Körper , übermäßige gibt zu Ver¬
letzungen , Brüchen , Verrenkungen , Zerreißungen rc. Veranlassung , ungewohnte'
heftige Anstrengung verursacht Fieber und Entzündungen ; ist die Muskelthätig¬
keit im Verhältniß zu gering , so entstehen Stockungen des Blutes , der Körper er¬
schlafft , wird schwächlich und am Ende auch schlecht genährt . Endlich bringen
auch die Stellungen , in welchen die Handwerker eine lange Zeit hindurch bleiben
müssen , oft besondern Nachtheil , z. B . das gebückte Sitzen mit übereinandergeschlagenen Füßen der Schneider verursacht die Schwäche der Füße , wodurch die
Schneider sich auszeichnen , das anhaltende Stehen der Buchdrucker verursacht
Fußgeschwülste und Geschwüre . Die Atmosphäre , in welcher Handwerker leben
müssen , schadet vorzüglich dann , wenn eine Menge Menschen in einem kleinen
Raume vereinigt sind ; die Ausdünstungsstoffe veranlassen theils bösartige Fieber,
theils chronische Krankheiten . Noch schädlicher wird der Aufenthaltsort , wenn er
sonst schlecht beschaffen, z. B . unter der Erde , oder feucht , oder sehr heiß, oder
verschiedenen und plötzlich wechselnden Temperaturgraden
ausgesetzt ist. Diejeni¬
gen Handwerker , welche unter freiem Himmel arbeiten müssen, leiden zwar biswei¬
len von den Einflüssen der Witterung , dann aber gewöhnen sie sich daran und be¬
finden sich am besten. Endlich verbreiten sich auch viele von den Substanzen,
welche die Handwerker gebrauchen , in die Luft und werden von den Körpern auf¬
genommen , welche sich lange in solcher unreinen Atmosphäre aushalten . Am häu¬
figsten beobachtet man dies vom Blei , welches die Bleikolik erzeugt ; Arsenikdämpfe
vergiften ebenso gut wie der Arsenik selbst, wenn er in den Magen kommt.
Staub und Mehl , welche eingeathmet werden , erzeugen Lungcnkrankheiten , u . s. w.
H a n f (t '„mm >lB Milieu) . Diese Pflanze , die einzige ihres Geschlechts,
stammt aus Ostindien , wo sie, wie auch in andern Theilen Asiens , wild wächst,
und eine Hohe von 3 — 10 Fuß erlangt . Die Geschlechter sind völlig getrennt,
und eigentlich ist Hans die männliche , Fimmel
aber die weibliche Pflanze . Die
Landleute kehren jedoch die Namen gerade um . Jetzt wird der Hans in vielen
europäischen Ländern , besonders in Polen und Rußland , sehr stark gebaut . Er
verlangt einen fetten und etwas feuchten Boden . Die Behandlung des Hanfes
ist folgende : Wenn die Blüthe vorbei ist und an den männlichen Pflanzen die
Büschel zu vertrocknen anfangen , so rauft man sie aus ; ungefähr 6 Wochen spä¬
ter werden die weiblichen Pflanzen reif , welche den Samen tragen , den man zuvör¬
derst ausklopft . Dann werden die getrockneten Hanfstängel männlichen und weib¬
lichen Geschlechts wie der Flachs bearbeitet . Es wird jährlich , besonders für
das Schiffswesen , zu segeln , Tauen , Seilen , Stricken , Netzen , Sack - und Pack¬
tüchern u . dgl . eine ungeheure Menge Hanf verarbeitet . Die nordischen Reiche,
Preußen , Polen und Rußland , versehen fast ganz Europa damit . Das Werrig
wird zum Kalfatern der Schiffe gebraucht . Den Samen genießen viele Vögelgatmngen , und in Polen und Ruhland auch Menschen . Das daraus gepreßte Öl dient
zum Brennen , auch wol an Speisen . Die Morgenländer bereiten aus dem Kraut
ein berauschendes einschläferndes Mittel , das sie Bangue oder Maslach nennen.
Hang,
s . Neigung.
Hängematte,
auf den Seeschiffen , eine an beiden Enden oder an den
vier Zipfeln aufgehängte grobe Leinwand , oder ein Segeltuch , rund herum mit Se¬
geldraht benäht , welches den Menschen zur Bettstelle dient und dem darin Lieaenden das unangenehme Schwanken des Schiffes durch sein sich immer herstellen-
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des Gleichgewicht weniger fühlbar macht , und am Tage , wo es zusammengerollt
und beseitigt wirk , viel Raum erspart . Zn warmen Landern , namentlich in Ost¬
indien und Amerika , hat man auch auf dem Lande Hängematten , welche bequemer
eingerichtet sind . Man bedient sich ihrer sowol zu Hause als auf Reisen ; dorr
werden sie an eigne in den Zimmern dazu eingerichtete Pfeiler , und hier an ein
Paar Baumäste aufgehängt und befestigt. Sie gewähren den Vortheil , daß man
in ihnen vor dem lästigen kriechenden Ungeziefer gesichert ist. Auch lassen sich
tragen.
die Vornehmen in Ostindien in dergleichen Hängematten
in der Baukunst , eine Verbindung von Balken , Streben,
Hängewerk,
Säulen , Riegeln rc., welche bei Dächern , Brücken , Böden , Säulen angebracht
wird , wo der untere Raum frei bleiben soll, also keine Säulen angebracht werten
dürfen , die Last zu tragen , welche von obenher gehalten werden muß und also
unter den Balken angebracht , so
gleichsam hängt . Werden dabei Sirebebändcr
aber , wenn beide
heißt eS ein Sprengewerk ; ein Hange - und Sprengewerk
Arten vereinigt sind.
), O . der Philos ., Naturforscher und Reisender , ein
(
ThaddeuS
Haenke
Böhme , gebürtig aus dem leutmeriher Kreise , ward von der spanischen Regierung
erbeten , MalaSpina auf dessen Reise um die Welt 1789 als Naturforscher zu be¬
gleiten . Er kam in Cadiz an , nachdem die Expedition vor 24 Stunden unter
Segel gegangen war . Mit dem nächsten segclferrigen Schiffe folgte er dem Capikain » ach dem Plarastrome ; allein sein schiff scheiterte an der Küste von Mon¬
tevideo . Schwimmend , seinen Lüim und seine Papiere unter der Mutze rettend,
erreichte H . den Strand und beschloß, als er auch hier die Expedition bereits abge¬
reist fand , quer durch das Land , über die AndcS , den Eap . MalaSpina in St .-^ ago
aufzusuchen . Ohne Kenntniß der Sprache , ohne Hülfsmittel , überwand er, ein
kühner Vorgänger Humboldt 'S , alle Hindernisse und vereinigte sich mit MalaS¬
pina . Vielleicht absichtlich an s. Rückkehr nach Europa gehindert , blieb er in Ame¬
rika , wo er durch einen Zufall zu Cochabamba sein Leben verlor . Das königl . böh¬
von ihm , und der
besitzt naturhistorische Sammlungen
mische Nationalmuseum
s ( . d.) hak in der 3. öffcntl . Sitzung
Präsident Graf Kaspar von Sternberg
des Museums 1825 dieses muthigen Naturforschers Leben erzählt . Das böhm.
Museum gab 1825 zu Prag in einer Lieferung mit 12 Kpf -, Fol ., heraus : „ 11,-lig »i:,c llaeiillcauix :, s. elcnei ipticnies et Iconen plaiit -ii um , gn .ie in ^ » x i iru >>>,;rnl . et bmeuli , in insnli «: INilippiniü ct Vloriaui ; cnllepüt 7 l>ail,leii8 lluenle , " .
S >. über ihn die Monatsschrift der Ges . des Vaterland , Mus . in Döhnien , l , 1821.
H a n n i b a l, ein Sohn des Hamilkar Barkas , geb. 247 vor Chr ., war 9 I.
alt , als sein Vater , dem er in den Krieg nach Spanien zu folgen begehrte , ibn am
Altare schwören ließ, stets ein Feind der Römer zu sein. H . hatte eine griechische
Bildung erhalten , und hatte später Griechen um sich, die s. Geschichte schrieben.
Hn Spanien war er Zeuge der Eroberungen seines Vaters . Als derselbe 9 I . nach¬
her in einer Schlacht in Lusitanien geblieben , und sein Eidam Hasdrubal zu seinem
Nachfolger ernannt worden war , kehrte H . in sein Vaterland zurück, bis er, 22 I.
alt , auf Hasdrubal 's Wunsch wieder beim Heere erschien. Die Krieger erblickten
in ihm den ihnen einst so theuern Hamilkar ; er machte 3 Feldzüge und gab so
große Proben seiner Talente und seiner Tapferkeit , daß ihm das Heer , nach Has¬
drubal S Ermordung , 221 den Oberbefehl unter dem lebhaftesten Zuruf übertrug.
Treu seinem ersten Eide , ließ der 26jähr . Feldherr bald merken , daß er die mit Rom
geschlossenenVerträge zu brechen geneigt sei, sobald sich eine Gelegenbeit dazu fände.
Dies geschah durch die Eroberung SaguntS , die H ., mit Genehmigung des kartha¬
gischen Senats , nach einer 8monatlichen Belagerung vollbrachte . Die Romer er¬
schrocken über das Schicksal SaguntS und schickten Gesandte noch Carthago , um
die Auslieferung H .' s zu verlangen . Man zögerte , und sie erklärten den Krieg . H.
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versammelte sogleich ein mächtiges Heer und entwarf den kühnen Plan , d^e Römer mitten in Italien anzugreifen . Nachdem er für die Sicherheit An ikas gesorgt
und seinen Bruder Hasdrubal mit einem Heere in Spanien zurückgelassen, brach
er mit 90 .000 M . Fußvolk , 40 Elefanten und 12 .000 Reitern auf . durchzog
mit bewunderungswürdiger
Schnelligkeit mitten im Winter ganz Gallien , und
langte am Fuße der Alpen an . In 9 Tage » hatte er, von cisalpi, « lehrn Galliern'
geführt , das Gebirge im November überstiegen . Nach des Scbottländcrs Gene¬
ral Melville Untersuchung , der auch de Luc, sowie die Generale Rogniat und Du¬
mas bestimmen , ging H .' S Zug über den kleinen Bernhard , oder die grajisehe » Al¬
pen in das Thal von Aosta nach Ivrea , nach Reichard aber über den Genevre ( kotkische Alpen ) in das Land der Tauriner (wie LiviuS dem PolvbiuS entgegen anführt ),
deren Stadt er eroberte , worauf er in das Land der Insubrer zog. Aber von dein
Heere , mit welchem er ausgezogen war , harte er nur noch 20,000 M . zu Fuß und
6000 Reiter übrig , die mehr Gerippen als Menschen glichen. Dennoch verlor
er den Muth nicht ; nur zwischen Sieg und Tod war zu wählen . TurinS Erobe¬
rung sicherte ihm die Lebensrnittel und machte den cisalpinifchen Galliern Muth,
sich mit ihm zu vereinigen . Auch würden diese sich noch zahlreicher u»ter seine
Fahnen gestellt haben , wäre nicht PubliuS Seipio mit einem römischen Heere , das
er bei Pifa gelandet , in Eilmärschen herangerückt . Am Flusse Ticiiius traf man
aus einander . Ein Angriff der numidischen Reiterei entschied den Sieg für H.
Seipio vermied ein neues Gefecht und zog sich bis über die Trebia zurück, ohne
die Festung Elastidium retten zu können , llnterdeß war Sempronius
mir ei¬
nem zweiten Heere angelangt . Anfangs durch dasselbe in Schranken gehalten,
mußte H . den jähzornigen Gegner bald zum Kampfe zu reizen , legte einen Hin¬
terhalt bei der Trebia , umging das römische Heer und vernichtete es. Die Rö¬
mer verloren ihr Lager und 26,000 M .
H . nahm jetzt Winterquartiere
bei
den cisalpinifchen Galliern , die seine Bundesgenossen wurden . Bei Eröffnung
des folgenden Feldzugs sah er sich an den Ausgängen der Apenninen von 2 neuen
Heeren erwartet . Er beschloß, sie einzeln zu schlagen und Flaminius vor der An¬
kunft seines Müconsuls aufzureiben ; er täuschte ikn durch falsche Märsche , rückte
hinter den Apenninen vor und drang durch die Moräste von Eluvium . Vier Tage
und vier Nächte zogen die Earchager durch Sümpfe . H . selbst, der den letzten
noch übrigen Elefanten bestiege» hatte , rettete sich nur mit Muhe , und verlor
ein Auge durch eine Entzündung , die er nicht hatte schonen können. Kaum halte
er das trockene Feld wieder gewonnen , als er alle Mittel anwendete , Flaminius
zu einer Schlacht zu zwingen . Er verheerte Alles mit Feuer und Schwert , nahm
den schein an , als wolle er auf Rom losgehen , wandte sich aber plötzlich in ei¬
nen von fast unzugänglichen Felsen geschlossenen Engpaß .
Flaminius folgte
ihm unbesonnen nach und wurde sogleich angegriffen . Da erfolgte , nabe am
Trasimen , jene blutige Schlacht , in welcher List und Talent über römische Tapfer¬
keit siegten . Auf allen weiten angegriffen , wurden die Legionen der Römer nie¬
dergeschlagen , ohne sich entfalten zu können . Bereichert durch die Beute des über¬
wundenen Feindes , bewaffnete H . jetzt seine Krieger nach Art der Römer , und
drang in Apulien ein, allenthalben schrecken verbreitend . Das beängstigte Rom
hatte sein Heil einem Dictator (FabiuS Mapimus ) anvertraut , der es versuchte,
durch Zaudern die Kraft der Earchager zu erschöpfen. Er bekämpfte Hannibal
mit Hannibal ' S Waffen , folgte ihm allenthalben , ohne ihn erreichen zu wollen,
überzeugt , daß die Earchager ein verwüstetes Land nicht lange behaupten könnten.
Diese wurden indeß von ihrem Feldherrn in die Ebenen von Eapua geführt , welcher
dadurch die erschrockenen Etädie dem Bunde der Römer untreu zu machen und
FabiuS von den Berghohen herabzuziehen hoffte . Aber plötzlich befand er sich in
derselben Schlinge , in welcher Flaminius untergegangen war . Eingeschlossen zwi-

Hamiibol

^3

schen den Felsen von Formiä , deni Sande von Lecsternum und den dort befindlichen
Seen , konnte er nur durch eine List sieb retten . Er ließ tausend Rinder zusammen¬
bringen , ihnen Feuerbrande an den Hörnern befestigen , und so diese wüthenden
Thiere mitten in der Nacht gegen die von den Römern bewachten Engpässe treiben.
Erschrocken über t ie Wundererfcheinung verließen diese die Anhöhen , und H . erzwäng
den Durchgang . Die Reiner , unzufrieden mit Fabuis und seiner Zögerung , theil¬
ten jetzt die Dietalur zwischen ihm und MinutiuS Felix , seinem Befehlshaber der
Reiterei . Dieser , voll Begierde zu schlagen, fiel bei Gerunium in einen Hinterhalt
und wäre ohne des FabiuS großmüthigen Beistand verloren gewesen . Als dieser
Feldzug beendigt war , schienen auch die andern römischenFeldherrn nichts dem Zu¬
fall überlassen zu wollen , und zögerten nach des FabiusBeispiel . H . sah mit Kum¬
mer sein Heer sich langsam aufreiben , als Terentiu ? Varro , der neue Eonsul , ein
unwissender und eingebildeter Mann , den Befehl der Legionen übernahm . H . hakte
Cannä s ( . d.) eingenommen , und die Römer in die Nothwendigkeit versetzt, eine
Schlacht zu liefern . Beide Heere standen einander gegenüber ; Paulus Amilius,
des Varro Mitconsül , wollte der nachrheiligen Stellung wegen die Schlacht auf¬
schieben, Varro dagegen wählte den Tag seines -Oberbefehls , gab das Zeichen zum
Angriff und erlitt eine gänzliche Niederlage . Das vor Schrecken betäubte Rom
würde , wie es scheint , dem Sieger nicht haben widerstehen können, wenn er vor sei¬
nen Thoren erschienen wäre . Statt dessen ging H . nach Capua , welches ihm die
Thore öffnete . Der Aufenthalt in dieser üppigen Stadt verweichlichte seine Solda¬
ten , koch wagte seit der Schlacht bei Cannä kein römischer Feldherr , sich in der
Ebene zu zeigen. Aber auch H . war außer Stande , weitere Fortschritte zu machen ;
sein Heer war geschwächt , und ungeachtet seiner glänzenden Wiege und des hohen
Ansehens s. Partei in Carthago , hatten seine dortigen Feinde einen solchen Einfluß ge¬
wonnen , daß sein Bruder mir mit Mühe es dahin brachte , ihm ein geringes HülfSheer von 12,000 M . zu Fuß und 2500 Reitern zuführen zu dürfen , womit er über¬
dies noch den weiten Weg durch Spanien nehmen »Hißte. Dadurch ward H . auf
die Defensive beschränkt . Capua wurde von 2 eonfiilarischen Heeren belagert und
war der Übergabe nahe . H . hoffte es durch eine kühne Unternehmung zu retten,
drang gegen Rom vor und lagerte sich im Ängesichte des Capitals ( 211 v . Chr .) ;
aber dieRömer ließen sich nicht schrecken. Capua fiel. Dieser glückliche Erfolg gab
ihnen die entschiedenste Überlegenheit , denn fast alle Völker Italiens erklärten sich
jetzt für sie. Don dem Consul Claudius Nero in sein Lager zurückgeworfen , konnte
H . Nichts thun , um sich mit seinem Bruder zu vereiniaen . Wchon hatte dieser die
Apenninen überstiegen , als er von demselben Nero 207 angegriffen und gerödtet
wurde , welcher das blutige Haupt in H .' S Lager werfen ließ. Dieser zog sich in das
Land der Bruktier zurück, wo er, von Hindernissen umringt , noch mit ungleichen
Kräften gegen die siegreichen Heere kämpfte und sich glücklich behauptete . Aber jetzt
trug Scipio die römischen Waffen nach Afrika und setzte Carthago in Schi ecken,
welches H . zu seinem Schutze zurückrief. „ Nicht Rom , sondern Carthaaos Wenat
hat den Hannibal besiegt " , rief er im tiefsten Schiller ; aus , als er den Befehl las,
Italien zu verlassen . Er schiffte seine Truppen ein, liest die Bundesgenossen , die
ibm zu folgen sich weigerten , umbringen , und verließ 205 das Land , das er 18
Jahre lang gegen Roms ganze Macht behauptet hatte . Er landete in dem Hafen
von Leptis , zog einen Theil der Numidier an sich und nahm sein Lager bei Adrumet.
Scipio bemächtigte sich indeß mehrer Städte und machte die Einwohner zu Sklaven.
H ., von seinen Landsleuten zu einer entscheidenden Schlacht genöthigt , rückte ihm
entgegen und lagerte sich bei Zam a, 5 Tagereisen von Carthago . Eine Unterredung
zwischen beiden Feldherren , in welcher H . Friedensvorschläge that , blieb fruchtlos.
Die Waffen entschieden zu H .' S Nachtheil . 20,000 Cai thager blieben auf dem
Platze , und ebenso viele wurden gefangen . H . floh nach Adrumet , sammelte die
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Flüchtlinge , und brachte in wenigen Tagen wieder ein Heer zusammen , Mit dem
er sich den Fortschritten des Siegers entgegenstellen konnte . Darauf ging er nach
Carthago und erklärte dem Senate , daß die einzige Rettung im Frieden sei, und be¬
wog ihn , sich dafür geneigt zu erklären . So endigte sich nach 18 Jahren dieser blutige
Kampf doppelt verderblich für Carthago , das sich nicht nur seiner alten Eroberun¬
gen beraubt sah, sondern iml seiner Flotte auch die Hoffnung verlor , je diesen Ver¬
lust ersehen zu können . H . blieb dessenungeachtet in vollem Ansehen und erhielt den
Oberbefehl über ein Heer im Innern von Afrika . Aber die Partei des Hanno , seines
Haupkfeindes , ließ nicht ab , ihn zu verfolgen , und klagte ihn bei den Römern an,
daß er geheime Verbindung mit König Antiochus von Syrien unterhalte , um den
Krieg aufS .Neuezuentzünden . RömischeAbgeordneie erschienen in Carthago , um
seine Auslieferung zu verlangen . Er rettete sich durch die Flucht , ging nach Cercina,
und von da nach Tyrus , wo er mit großen Ehren empfangen wurde , und begab sich
in der Folge nach EphesuS , wo Antiochus seinen Hofhielt . Er bewog diesen Für¬
sten, den Römern den Krieg zu erklären , und zeigte ihm , daß Italien der Schauplatz
desselben sein müsse . ArmochuS genehmigte die Plane H . S ; als aber dieser seinem
Vaterland ? ein Bündniß anbieten ließ, siegten seine Feinde abermals im Senat
und vereitelten den glücklichen Erfolg des Unternehmens . H . erhielt zwar den Ober¬
befehl über die syrische Flotte und griff mit derselbe» die Rhodier , Roms Bundes¬
genossen , an , sah sich aber durch die TreulosigkeiteineS ihm untergeordneten Befehls¬
habers zum Rückzüge gezwungen ; Antiochus selbst wurde durch eine Reihe von Feh¬
lern und Unglücksfällen bewogen , einen schimpflichen Frieden zu unke, handeln ; H.
entging der Auslieferung an die Römer durch abermalige Flucht und folgte der Ein¬
ladung des Königs PrusiaS von Bithynien , der gegen die Römer Krieg und Rache
athmete . Er ward die Seele eines mächtigen Bündnisses zwischen PrusiaS und
verschiedenen benachbarten Fürsten gegen Eunienes , König von PergamuS , einen
Bundesgenossen von Rom , trat an die Spitze der Kriegsmacht und erfocht mehre
Siege zu Land und zur See . Aber dieser Vortheile ungeachtet zitterte Asien vor
dem Namen RomS ; und PrusiaS , an den der Senat Abgeordnete geschickt hakte,
um die Auslieferung H .' s zu sodcrn , war bereit , dem Befehle zu gehorchen . Der
Held kam dieser Schmach durch Gift zuvor , das er stets in seinem Ringe bei sich
trug .
So starb er 183 v. Ch ., kt I . alt . Inder -Schrift : „Hannibal ' S Heer¬
zug über die Alpen " , von C . L. E . Zander (Götting . 1828 ), sind die bisherigen
Untersuchungen über H .' s Alpenzug zusammengestellt . Der Vers . folgt Deluc.
Hanno,
ein carthagischer Feldherr , der eine Reise an der westlichen Küste
von Afrika machte und davon eine Beschreibung hinterließ . Die Absicht der Reise
waren Entdeckungen für den Handel und Stiftung von Colonien , deren er a » der
Küste von Marocco 6 anlegte . Die äußerste von ihnen war die Insel Cerne an der
Südgrenze von Marocco , von woauS er seine Entdeckungsreise weiter fortsetzte.
Seiner Beschreibung nach kam er wakrscheinlich bis an die Küste von Guinea ; denn
seine Schilderung von den wilden Bcwobnern paßt auf die dortigen Negervölker,
sowie die 2 großen Flüsse , in denen er Krokodille und HippopotamoS fand , auf den
Senegal und Gambia passen . H . lebte wahrscheinlich 550 v. Chr . und verdient
unter den Seefahrern der alten Welt einen ausgezeichneten Platz . Der „PeripluS"
des H . ist die griech. Übersetzung seines Reiseberichts . — Zwei carthagische Feldher¬
ren , welche Hanno hießen , befehligten in dem ersten panischen Kriege nach einan¬
der in Sicilien . — Ein andrer Hanno war einer der Unterbefehlshaber des Hannibal in Italien , und zeichnete sich durch verschiedene glückliche Unternehmungen aus.
Hanover
(
Königreich
), die unter der Herrschaft des braunschweig - lüneburgischen Fürstenhauses (welches zugleich den großbritannischen Thron besitzt)
181 -1 vereinigten deutschen Länder : das Herzoglh . Bremen , mit dem Lande Hadrln , das Fürstenth . Lüneburg , ein Theil des Herzogth . Lauenburg , das Herzogth.

Hanover

( Königreich ) , Geschichte

75

Berden , die Fürstenkh . Kalenberg und Hildesheim , die Grafschaften Hera und
Diepholz . Diese Länder machen ein geographisch wohl zusammenhängendes Ganzes au ?. Durch einen kaum 2 Meilen breiten Strich hängen mit ihnen im « üdWesten von Diepholz das Fürstenkh . Osnabrück , die niedere Grassch . Lingen , die
Grassch . Benkheim , die Kreise Meppen und Emsbühren , welche ehemals zum nieder » Stift Bdünster geholten , zusammen ; ferner nördlich von diesem dasFürstenth.
Ostfriesland nebst dem barlinger Lande. Getrennt von dieser Ländermasse dikrch ei¬
nen schmalen Strich des braunschweigischen Gebiets liegen im « . von Hildesheim
und Kalenberg die Fürstenib . Grubenhagen und Göttingen , womit noch einige vom
Eichsfelde und von dem Hessischen abgetretene Bezirke verbunden sind. Endlich
liegt östlich von diesem getrennt das zu der Grafsch . Hohenstein gehörige Amt Jlefeld . Das ganze Königreich zählt auflOOIAM . 1,568,000 Einw . in 10 « kädten,
111 Marktst ., 960 größere, und 4135 kleinern Dörfern und Weilern . Die Gren¬
zen sind : in N . die Nordsee , dänisches, hamburgisches und mecklenburgisches Ge¬
biet ; in 0 . preußisches undbraunschweigischesGebiet ; in « . hessisches, preußisches,
lippisches und waldeckisches Gebiet . Die Provinzen zwischen der Weser und Eins
sind in S . von preußischen , in W . von holländischen Provinzen begrenzt . Gruben¬
hagen und Götkingen sind sehr bergig ; in ersterm ist der Harz , in dem andern der
Solling ; eine Menge niederer Bergketten verbinden diese Gebirge und streichen
durch den größten Theil des Hildesheimischen und Kaleubergischen ; aber von den
Städten Hildesheim , Hanover lind Osnabrück an läuft das Land stach und nur
hin und wieder hügelig bis an die Meeresküsten fort . Die Gebirge sind metallreich
und mit Wäldern bedeckt; zwischen ihnen liegen fruchtbare Thäler ; da, wo sich
das Land von den Gebirgen gegen die Ebene senkt, findet man den trefflichsten
Ackerboden . Hierauf folgt ein 10 — 15 Meilen breiter Sandstrich , welcher guer
von O . nach W . durch das Königreich streicht, und , sich selbst überlaffen , mik Haide
und zwischendurch mit Fohren bedeckt ist, größtentheils eine ebene Höhe , die aber
nach N . zu hügeliger wird . In den Tiefen liegen große Moore , und nur an den
Bächen undFlüssen sinket man fruchtbaren Wiesengrund , welcher sich an der Elbe,
Oste , Weser , Aller und Eins zu den trefflichsten Marschzegenden ausdehnt . Unter
den Flüssen nennen wir die Elbe , Weser , Aller , Leine und EmS ; als Meerbusen
denDollart , und unter den Seen : das Steinhudermeer , den fischreichen Dümersee und den unterirdischen See Jordan in Ostfriesland , dessen Oberfläche so stark
überwachsen ist, daß mit Wagen darüber gefahren werden kann.
In den alten Erblanden des Königreichs Hanover waren vom 10 . Jahrh,
her vier Fürstentämilien mächtig : die braunschweigische , nordheimische , billungische und süplingburgische . Am Ende des 11 . Jahrh , wurde die Erbrachter des
billungischen Hauses mit Heinrich dem Schwarzen aus dem mächtigen estisch-bairjscheu Hause der Guelfen oder Welsen verbeirathet , und der auü dieser Ehe ent¬
sprossene Heinrich der Stolze verheirathete sich zu Anfang des 12 . Jabrb . mit der
Erbin der braunschweigischen , nordheimischen und süplingburgischen Besitzungen,
der Löwe s ( . d.H der mächtigste Fürst seiner
sodaß beider « ohn , Heinrich
Zeit in Deutschland war . Aber schon unter ihm ward die Macht seines Hauses
gebrochen ; sein Enkel , Otto das Kind , sah sich auf den Besitz von Luneburg,
Äraunschweig , Kalenberg , Grubenhagen und Göttingen beschränkt , mit welchen
er u. d. N . : „Herzogthum Braunschweig " , vom Kaiser sich belehnen ließ. Nach¬
folgende Theilungen unter mehre Söhne schwächten das Fürstenhaus noch mehr.
Endlich fing man zu Anfang des 11 . Jahrh , an , die Rechte der Erstgeburt gel¬
tend zu machen . Zufälliger Weise starben damals mehre Linien des braun¬
schweigischen Hauses aus , und alle Besitzungen desselben fielen den Nachkom¬
men , theils Heinrichs , theils Wilhelms Söhnen (Ernst von Celle , st. 1546 ) zu,
sodaß von Ersterm die braunschweigisch - wolsenbüttelsche , von dem Andern die
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braunschweigisch -lüneburgische Linie gestiftet wurde . Die von Wilhelm (st. 1592)
gestiftete jüngere Linie besaß anfangs nur den südlichen Theil des Fürstemh . Lüncbürg ( das Fürstemh . Celle) ; aber 1512 fiel ihm der größere Theil von Hoya , und
1586 Diepholz zu. Seine Söhne erhielten 1611 Grubenhagen, 1634 Kalenberg und Göttingen , und 1642 den nordwesil . Theil von Lünedurg (die Ämter
Harburg und Moisburg ) , seine Großsöhne 1610 auck den Rest des Fürstemh.
Lünebklrg , und 1689 das Herzogth . Lauenburg . Freilich hatten sie wieder getheilt,
aber durch eine Heirach zwischen Georg , Sohn Herzogs Ernst August von Kalenberg -Göttingen und Sophia Dorothea (die als Gefangene , seit 1694 , im Schlosse
zu Ahlen 1126 starb ), Tochter Herzogs Georg Wilhelm von Lüneburg -GrubenHagen, wurden 1698 und 1105 die bisher genannten Landschaften alle unter
Georg vereinigt . Sein Vater war 1692 , u. d. N . Kurfürst von BraunschweigLüneburg , mit der Kurwürde belehnt ; er selbst folgte 1114 , als Ältergroßsohn
König Jakobs I. und nächster protestantischer Verwandter , der Königin Anna von
England u . d. N . Georg I., und seit jener Zeit besitzt dieses Haus zugleich die
Herrschaft über Großbritannien und die über das Kurfürstenthum , welches letztere
noch 1115 durch Bremen und Verden , 1802 durch Osnabrück , und 1814 und
1815 durch HildeSheim und OstfrieSland
, die Reichsstadt Goslar , einen Theil des
Eichsftldes , die Kreise Emsbühren und Meppcn , die niedere Grassch . Lingen und
die seit 1153 pfandweise besessene Grafsch . Bentheim verA 'ößert wurde ; dagegen
ward Lauenburg , bis auf den auf dem linken Elbnfer gelegenen Theil desselben,
und das vorn Mecklenburgischen und Lauenburgischen eingeschlossene Amt Neuhauü , an Dänemark , das Amt Klötze aber und andre kleine Bezirke an Preußen,
und au Oldenburg etwa 5000 Seelen des Hcyaischen (früher Stadt und Amt
Wildeshausen ), abgetreten . Zum Andenken der Gründung des Königreichs Hanover stiftete König Georg IV . den Guelfenorden (12 . Aug . 1815 ), welcher für
Civil - und Militairpersonen
bestimmt ist und 3 Classen , Großkreuze , Comman¬
deurs und Ritter , hat . S . v. Horn ' s „ Vers . u . Gesch . des Guelfenordcns " (Lpz.
1823 ). Von 1815 bis 1823 führte Georg IV. die Vormundschaft über den
Herzog Karl von Braunschweig , der nach seinem Regierungsantritte
mehre Be¬
schwerden zur öffentlichen Kunde brachte lind in seinem Patente vom 10 . Mai
1821 den König persönlich beleidigte. Da Ostreich und Preußen den Herzog nicht
zum Nachgeben bewegen konnten , kam die Sache vor den Bundestag , welcher
nach dem Commissionsamrage v. 26 . Juli 1829 (in der „ Allg . Zeitung " Nr . 228)
beschloß, daß der Herzog jenes Patent zurücknehmen und sich schriftlich deßhalb
entschuldigen solle ; auch ward er mit seinen Beschwerden abgewiesen.
Die genannten Gegenden waren von sächsischen Stämmen bewohnt , als Karl
der Große hier zuerst das Christenthum und einige Bildung verbreitete . Später¬
hin verfiel nach und nach die gemeine Freiheit zugleich mit der kaiserlichen Macht,
und es kamen auch hier , wie überall in Deutschland , mächtige Herren geistlichen
und weltlichen Standes auf . Doch hob sich das bürgerliche Gewerbe ; die Berg¬
werke des Harzes und die lüneburgischen Salzquellen wurden entdeckt, ein be¬
deutender Waarenzug begann , wobei Bardowiek und Gandersheim vorzüglich
gewannen ; Heinrich der Löwe begünstigte diese Betriebsamkeit , so hart er auch
widerspänstige Städte bestrafte (Zerstörung von Bardowiek 1189 ) ; er rief nieder¬
ländische Anbauer in das Land , die fruchtbaren Marschgegenden an der Weser ein¬
zudeichen. Die fast hundertjährigen Streitigkeiten
nach seinem Tode ließen die
Vortheile und den Schuh , welche das gemeinsame Leben in befestigten Orten ge¬
währt , doppelt lebhaft empfinden ; schnell entstanden eine Menge bürgerlicher
Gemeinwesen , und manche derselben blüheten zu angesehenen Städten empor.
So fand die in der Nachbarschaft entstandene Hansa hier willkommene Aufnahme;
von den 85 Städten , welche die Verbindung bildeten, lagen 13 im jetzigen Königr.
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Hanover , 2 im jetzigen Herzogthum Braunschweig . Der Reichthum und die
Macht , welche die Städte in diesen Zeiten gewannen , hatten auch auf die ständi¬
schen Verhältnisse grasen Einfluß . Wenn die Fürsten sich bis dahin nur mit geist¬
lichen und weltlichen Freiherren auf sogenannten Landtagen berathen hatten , so
sahen sie jetzt sich genöthigt , städtische Abgeordnete gleichfalls zu denselben zu ziehen.
So galten z. B . gegen Ende des 14 . Jahrh , auf den lüneburgischen Landtagen die
Abgeordneten der 3 großen -Ltädte ebenso viel als die gesummten Freiherren . Aber
die Hansa verfiel ; durch die Entdeckung Amerikas und des Seeweges nach Ost¬
indien bekam nun der Welthandel eine andre Gestalt , und die Fürsten suchten, zum
Nachtheil der mächtigen freien Städte , den Verkehr und Betrieb der ihnen unter¬
worfenen Landstädte empor zu bringen . Die Reformation fand bei dem Bürger¬
der
stande und dem Landvolke fast allgemeinen Beifall ; unter den Magistraten
Städte , den adeligen Geschlechtern und Fürsten waren dagegen viele, die sich ihr
widersetzten , sodaß lebhafte Bewegungen , zuletzt förmliche Kriege entstanden . Doch
wurde der Reformation , durch die Bemühungen Erichs des Bekcnners von Lüneburg , und besonders Julius Karls von Braunschweig -Kalenberg (des LtifterS der
Universität Helmstädt ) , Festigkeit und Bestand gegeben. Die neuen Verhältnisse
zwischen Fürsten , Ständen und Volk , welche nach und nach eingetreten waren,
entwickelten sich vollkommen durch den dreißigjähr . Krieg , dessen Geißel diese Län¬
der mehr als ein Mal in vollem Maße fühlten . Indessen begann mit dem Anfange
des 18 . Jahrh , für den braunschweig - lüneburgischen ( hanöv .) Vtaat eine Zeit bis
dahin noch nicht erlebter Blüthe . Kammer - oder Privatschulten ter Fürsten sind
seit jener Zeit durchaus nicht gemacht und auf das Land gewälzt worden ; vielmehr
wurde der größere TheilDessen , was die von der Kammer verwalteten reiche» Domaincn ausbrachten , zur Unterhaltung der Kriegsmacht und andrer Landesanstalten
verwendet . Steuern wurden nie anders als nach Berathung und Bewilligung
der Stände ausgeschrieben , mit denen sich der Fürst überhaupt über alle wichtige
Gegenstände der innern Verwaltung berieth . Sowie man einen großen Theil der
zur ReformakionSzeit eingezogenen geistlichen Güter zu Unterrichtsanstalten ver¬
wendet hatte , so wurde auf diese auch jetzt fortdauernd viel verwendet . Mehre
Schulanstalten wurden neu errichtet oder vervollkommnet , z. B . das Pädagogium
zu Ilefeld und die Ritterakadcmie zu Lüneburg . Die 1137 eröffnete Universität
Göttingen fand bald nicht mehr ihres Gleichen unter allen Lehranstalten ähnlicher
Art , und erwarb sieb das Verdienst , die Wissenschaften mit Besonnenheit und Ver¬
nunft zu pflegen . Wohlthätig in ihren Wirkungen waren die Verbesserungen der
niedern Schulen , zu denen das 1750 zu Hanover , anfangs von einem Privatmann
gestiftete, dann aber von der Regierung zweckmäßig unterstützte Seminar für Leh¬
rer niederer Schulen , und die, zuerst in Deutschland , von Septro und Wagemann
zu Göttingen errichteten Industrieschulen ein Großes beitrugen . Für die Dota¬
tion der Elementarschulen geschah bisher wenig . Viel Unglück brachte über Hano¬
desMeierwesenS geschah viel, weniger
ver der siebenjährige Krieg . FürdieBlüthe
für die Verbesserung des Schicksals der Meier , jedoch Einiges für die Domaimnbauern . Die Ruhe , welche Norddeutschland 30 Jahre hindurch genoß , der, be¬
sonders durch die Zunahme des engl . und nordamerik . Handels , um mehr als das
Doppelte vergrößerte Verkehr der Städte Hamburg , Bremen und Altona mit dein
innern Deutschlande , welcher zum größten Tbeil durch das Hanöversche betrieben
wurde , und von 1792 — 1803 , durch die Zerstörung desHandels von Frankreich,
Holland , den Rbeingegenden :c., zu einer unerhörten Höhe stieg ; der Anbau wü¬
ster Wtellen (im Bremischen wurde 1760 die Urbarmachung des TcufelsmoorS be,
gönnen , und auf demselben, wo sonst keine menschliche Wohnung war , leben jetzt
10 — 12 .000 Menschen ; im Lüneburgischen wurde seit den letzten 25 — 30
Jahren der tragbare Boden fast um ein Dl ittcheil vermehrt ) von der Regierung
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theils durch unmittelbare Unterstützung der Anbauer , theils durch Begünstigung
derGemcinkeitStheilungen
befördert . Die GemeinbeitSrheilung ging aber dort sehr
langsam . Seit dem Frühjahre 1793 hatte Hanover an dem Kriege gegen Frank¬
reich thätigen Anikeil genommen . Durch den Umstand , daß England die Truppen
besoldete, wurde diese Anstrengung der Lander-kräfte nicht wenig erleichtert . Erfreu¬
lich war es den Bewohnern , als die Regierung sieb in die Maßregeln des prcnß.
Hofes fügte , welcher mit den Franzosen Frieden geschloffen und versprochen hatte,
die Neutralität des nördlichen Deutschlands mit gewaffneter Hand zu schützen ( 17.
Mai 1795 ) . Ganz Nordteukschland , und also auch Hanover , hat durch den ver¬
stärkten Zug des Welthandels , welcher hinter der -Lchuhwehr jener Neun alitätslinie
getrieben wurde , bedeutend gewonnen . Man versäumte aber , die Eordonskosten
(über 3 Mill .) sofort durch neue 'Abgaben zu decken. Als im Frühjahr 1801 zwischen
England und den nordischen Mächten Streitigkeiten
entstanden waren , wollte
Preußen den hanöverschen Landen nicht einmal Neutralität zugestehen, sondern be¬
setzte dieselben als feindliches Gebiet . Der Tod Pauls von Rußland und die Frie¬
denspräliminarien zwischen England und Frankreich (23 . März und 1. Oct . 1801)
veränderten die Lage der Dinge ; die preuß . Truppe » verließen Hanover . Indessen
hatte Bonaparte 'S Umsichgreifen einen Bruch zwischen England und Frankreich
herbeigeführt . Er gab ihm eine bequeme Gelegenheit , seine Plane zunächst über
Hanover , dann über ganz Nortdeutschland auszudehnen . Unter Markier näherte
sich ein franz . Heer . Zum Widerstände zu schwach, schloß man mit dem seindl . Ge¬
neral die Convention zu Suhlingen (3 . Juni 1803 ) , von welcher die Convention auf
der Elbe beiArtlenburg (5 . Juli 1803 ) eine fast unausbleibliche Folge war . Vermöge
derselben mußte das hanöv . Heer uuSeinandergehen , nachdem es Festungen , Waffen,
Kriegsgeräth u. Pferde dem Feinde überliefert hatte ; das Land mußte die franz . Trup¬
pen besolden, unterhalten und beritten machen , mußte sich zu unbestimmten Kriegs¬
steuern verpflichten w. Eine Deputation aller Landstände trat zusammen , um das
Land gegen den seindl. Befehlshaber zu vertreten , und eine vollziehende Commission
wurde von ihm ernannt , » m seine Befehle im Lande zu vollziehen . 1805 zeigte sich
einige Hoffnung der Erlösung . Zwischen Östreich , Rußland , Schweden und England
wurde ein mächtigeüBündniß verabredet , und man hoffte auch Preußen zum Beitritt
zu bewegen . Statt dessen erklärte Preußen ( 1. April 1800 ) : Hanover sei von Frank¬
reich gegen Anspach , Kleve und Neufchatel an Preußen abgetreten und auf immer mit
diesem vereinigt , damit es in dieser Verbindung die Sicherheit fände , welche seine
bisherigen Fürsten ihm nicht gewähren könnten . Indeß siel Hanover schon im
nächsten Jahre wieder in Napoleons Hände . Dieser löste dasselbe auf , schlug
einen Theil zu dem neugeschaffenen Königreiche Westfalen , und ließ das Übrige
durch einen Generalgouverneur
verwalten . Die feindliche Besetzung hatte von
1803 bis zu diesem Zeitpunkte ( 1808 ) die Schulden des Landes um 5 Mill . Tha¬
ler vergrößert . Nun wurden freilich keine neuen Landesschulden gemacht , das
Land aber auf andre Weise mehr noch wie bisher gedrückt und auSgesogen . An¬
fangs 1810 ward das ganze Kurfürsienthum , mit Vorbehalt des Lauenburgischen,
Westfalen zugeschrieben , kaum aber hakte man angefangen , es zu diesem Zwecke
einzurichten , da zog Napoleon (Ende 1810 ) , Lauenburg gegenüber , von der
Elbe ab , einen Strich in südwestlicher Richtung quer durch das Königreich West¬
falen , und Alles , was nördlich desselben lag , wurde niit den Hansestädten , dem
Oldenburgischen rc. u. d. T . „ der hanseatischen Departements ^ dem Kaiserreiche
einverleibt . Die Unzuf : iedenheit stieg nun von Tage zu Tage , und als im Früh¬
jahr 1813 die Russen in Norddeutschland erschienen , war Alles zum Aufstande
reif . In den nördlichen Theilen brach dieser sogleich aus und half die Franzo¬
sen verscheuchen, aber als sie verstärkt wiederkehrten und ungeachtet der Nieder¬
lage bei Lüneburg (2 . April 1813 ) sich wieder festgesetzt hatten , da mußte das

Hanover (Königreich ) , Zustand

79

Land ihre schwere Hand doppelt fühlen . Die Schlacht an der Norde ( 16 . Sept .)
befreite den nördlichen , Czernitschesss Zug nach Kassel und die Folgen der schlackt
bei Leipzig auch den südlichen Theil . Am 4 . Nov . 1813 übernahm das StaakSund CabmetSministerium zu Hanover wieder die Legierung des Landes , und der
Herzog Adolf von Cambridge wurde Generalgouvcrneur des Königreichs.
Das .Königreich hat eine ständische Verfassung nach der Constitution vom 7.
Die Landesverwaltung erhielt
Landstände .)
Dec . 1819 . ( S . Hanöversche
durch das Edict vom 12 . Oct . 1822 eine neue Einrichtung . An der Spitze steht
zu Hanover . Es berichtet an den König
das Staats ; und Cabinetsministerium
und empfangt von demselben veranlaßte oder unveranlaßte Befehle zur wettern Aus¬
führung ; in geringern Dingen verfährt es nach eignem Ermessen . Indeß ist es
Jedermann erlaubt , sich in andern , als in Iustizsachen , unmittelbar an den Konig
zuwende ». Unter dieser Qberregierung stehen die 1823 angeordneten 6 Landdrosteien und eine Berghauptmannschaft , unter diesen die Ämter . Die Justiz wird in
erster Instanz theils von königl . Ämtern , Gerichtsschulen , Gografen , Garnisonsverwaltet , welche letztere theils von geistk.
gerichten w., theils von Patronatgerichten
und weltl . Gutsbesitzern , theils von den Städten ernannt werden . In den größer»
Städten hat man noch besondere Ober - und Untergerichte . In zweiter Instanz
sprechen das Generalkriegsgericht in Militairsachen , und in den übrigen verschiedene
Iustizkanzlcien , welchen letzter» auch die eine« privilegirten Gerichtsstandes Genie¬
ßenden unmittelbar unterworfen sind. Endlich ist ein OberappellanonSgericht zu
Celle , welches in letzter Instanz spricht. — Die -LtaatSe, » fünfte , die meistens im
Lande verwendet werden , belaufen sich auf 10 — 12 Mill . Thlr ., halb aus Domainen , halb aus Steuern . Die Befreiung von der Grundsteuer hörte 1822 auf ; die
vormals steuerfreien Güter werden für ^ der Lteuer entschädigt . In dem Rech¬
nungsjahre vom 1. Juli 1829 — 30 betrug die Einnahme der General - Landescasse
3,202,342 , und die von d. Ständen bewill . AuSg . 3,127,692 Thlr . Die Staats¬
schuld belauft sich auf 30 Mill . Gulden . 1823 wurde eine LandesschuldcntilgungsCasse errichtet . — Die Armee zählt 12,940 M . und 4676 Pferde . Als höhere
Bildungsanstalt für Ofnciere ward in Hanover 18 -^4 eine „ Generalstabsakademie"
errichtet . Die Landwehr beträgt etwa 18,000 M . Alle waffemähige Landesemwohner von 17 — 50 Jahren sind landsturmpflichtig , so auch der Adel . Überhaupt
sind die Vorrechte dieses Standes nicht mehr so streng ausschließend wie ehenials.
Mehre Männer unadeliger Geburt haben bedeutende Lttaatsämter erhalten , Einige
solche, mir denen das Pradicak Excellenz verbunden ist; Einer ist Chef des IustizdepartementS in der obersten Landesregierung geworden ; Mehre sind zu Comman¬
deurs des neuerrichteten GuelfenordenS ernannt , Viele zu Rittern desselben, wel¬
ches Alles vormals unerhört gewesen wäre . — In den meisten Provinzen ist die
Lutherische Kirche am auSgebreitetsten (860,000 ) ; Katholiken zählt man 160,000,
Reformirte 90,000 , Juden 6400 . Durch die königl. Verordnung vom 28 . Sept.
1824 ward der 16 . Art . der deutschen Bundesacte so erklärt , daß in Gemäßkeit
desselben der Begriff von herrschender und bloß geduldeter Kirche , sowie jede Art
eines gegenseitigen PjärrzwangeS unter den christl. Confessionen , aufgehoben ist.
— Hanover hat im engern Rathe des deutschen Bundes die 5. Stelle , mi Plenum
4 Stimmen , stellt zum Bundesheere 13,054 M ., die mit Braunschweig , Holstein,
Mecklenburg , Oldenburg , Lippe , Waldeck und den Hansestädten das 10 . Armee¬
corps bilden , — Ackerbau ist die HauptnahrungSguelle der Einwohner ; durch die
Leichtigkeit der Ausfuhr bei guten Ärnten , sowie durch den durchgehenden Handel
und den Verbrauch der nahe liegenden Seestädte wird derselbe sehr belebt . Die
kornreichsten Provinzen sind Hildeskeim , Gölkingen , das südliche Kalenberg , die
niedrig gelegenen Theile von Grubenhagen , die Marschgegenden an der Elbe,
Ieetze , Oste , Weser , Aller und Leine, ein Theil von Osnabrück und Ostfriesland;
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in den Marschgegcnden überhaupt ist die Viehzucht vielleicht noch bedeutender als
der Ackerbau . Hin und wieder giebt cS sehr gute Pferde , und nirgends wird mehr
Bienenzucht getrieben als in den Haidegegendcn von Lüncburg , Bremen und Bei den.
An Bau - und Brennholz mangelt es nicht , da der Harz , Sollmg , Deister :e., und
selbst einige Gegenden des ebenen Landes mit herrlichen Waldein bedeckt sind;
hin und wieder gibt es Steinkohlen , sehr reichlich aber Torf , »in welchem (vorzüg¬
lich aus dem Bremischen ) Hamburg , Altona und Bremen zum Theil versorgt wer¬
den. Auch L7al; ist reichlich vorhanden . Auf dem Harze finden sich alle Arten
von Metallen , und obgleich der Gewinn der edeln Metalle wenig oder keine Aus¬
beute mehr gewährt , so ernähren sich doch dannt 15 — 20,000 Menschen . Die natürlichen Erzeugnisse des Landes werten überall verarbeitet , auch manche der¬
selben verarbeitet ausgeführt (besonders Garn und Leinwand ), ja hin und wieder
findet man eigentliche Fabriken ; allein glücklicherweise nirgends Gegenden , die
hauptsächlich von Fabriken und Manufacturen
leben : also auch nirgends das
Elend , welches , bei der geringsten Veränderung in den Preisen , diese Erwerbsarten
so unglückbringend macht . Eine Handelsstadt besitzt Hanover in Emden . Emdens
Entfernung von den reichern Provinzen und der Mangel einer Schifffahrt aus der
Niederems in die Niederwescr durch einen Eanal ist aber Schuld daran , daß es nie¬
mals Das für Hanover werden kann , was es für Preußen war . Auch war in kei¬
nem andern Lande die preuß . Regierung so ausnehmend populair als in OstfrieSland , wo sie fast nur schützte und kaum regierte . Überdies findet sich großtenkheils
nur durchgehender und Zwischenhandel , der zwar mannigfaltigen Gewinn von der
einen Seite abwirft , von der andern aber der Hauptgrund war , warum Kurhanovers Erblonde die unbcvölkertsten Provinzen in Deutschland , außer Mecklenburg,
geblieben sind. Das Volk ist das wahrhaft reichste, das sich vorn eignen Boden
und dessen Productenveredlung ernährt . Die Frachkfuhre durch ein Land verdirbt
den Landmann als Landmann , und noch mehr die aus Hanover so häufigen Auswanderungen der Tagelchncrclasse nach den Niederlanden im Lpommer , wegen Ar¬
beitsmangel aus einem Staate , der so viele Haiden und Moore nutzlos zur schlech¬
ten Schafweide liegen ließ und nicht einmal , wie in Mecklenburg und Brandenburg,
mit Waldung besamte . Es fehlt in den nördl . Provinzen an guten Landstraßen.
- Über die Länder zwischen der Elbe und Weser , Traue und Hunte s. die Charte
von Hogrewe und Heiliger , 6 große Bl ., 1812 . Die chorographische Charte vorn
Generalquartiermeisterhauptm
. W . Müller (Maßstab von 1-stö Zoll auf d. Meile ),
35 Bl ., Hanov . 1821 , umfaßt Hanover , Braunschweig , Oldenburg , Lippe, Ham¬
burg und Bremen . H . D . Ä . Sonne 'S „Beschreib , des Kömgr . Hanover " , Mün¬
chen 1829 fg., 3 Tble . ; Pfcffingers „Historie des braunschw . - luneburg . Hauses"
(Hamb . 1731 fg . , 3 Thle .) ; Steffens 'S „ Geschichte des Gesanimibauses Braunschweig - Lüneburg " . K . Venturini 'S „Vaterländische Geschichte" (Braunschweig
1805 — 9 , 4 Tble .) zeigt wenig O. uellenstudium ; die neuesten Zeiten der hanev.
Geschichte sind darin ohne Kenntniß der innern Verfassung und einzig nach den
zwischen 1803 — 6 erschienenen Flug - und Streitschriften bearbeitet . Vortreff¬
lich ist Spittler 's „Geschichte des Fürstenthums Hanover seit der Reformation
bis zu Ende des 17 . Jahrh ." (Hanov . 1798 , 2 Thle .). Von Hune ' S „Geschichte
des Königr . Hanover und des Herzogth . Braunschweig " erschien (Hanov . 1825)
der 1. Th . — Über die Statistik des Königreichs Hanover s. m . Ubbelohde 'S
„Statist . Repertorium " ( 1823 , 4 Abrh . , 4.) ; Iansen ' S „Statist . Handbuch"
(Hanov . 1824 ) , und Rudloff 'S „ Staats - und Adreßealender für das Königreich
Hanover " . — Über Bremen und Verden s. man Pet . v. Kobbc 's „ Gescb . und
Landesbeschreib . der Herzogrhümer Bremen und Verden " (Gott . 1824 , 2 Thle .) .
Derselbe gab zu Götkinzcn 1823 den „ Abriß einer Gesch. des Königr . Hanover
und des Herzogthums Braunschweig " heraus.
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Hauptst. desKönigreichsH . an der Leine, die hier schiffbar wird,
in einer ebenen, wohlangebauten Gegend, mil 2100 H . und 28,500 E. Sie war
»n Mitte ' alter dVitglied der Hansa. Die Allstadt , der ein besonderer Magistrat
vorsteht, hat größlenkhest
? krumme u. enze,S maßen, ohne schöne öffentliche Plätze.
Nach und nach sind die Neustadt und die Ägidienneustatt angebaut, von denen die
erstere einen besondern Magistrat hat ; beide sind schön und regelmäßig gebaut, u. a.
die Georgstraße, die Vorstadt Linden, die Garnisonschule, die Kriegskanzlei. Ih¬
ren jetzigen Flor bat die Stadt ihrem Verhältnisse zu dem Lande zu verdanken, als
Sitz der höchsten Behörden. Das Schloß war während der Zwischenregierung in
eme Caserne verwandelt worden. Merkwürdig sind die Münze , das Zeughaus, die
Marställe , das Rathhaus mit einer guten Bibliothek , die große königl. Bibliothek
mit dem Archive , beide an der Esplanade (Paradexlatz), aus welcher Leibnitz' SBüste
von Marmor unter einer Kuppel von antiker Form und das 1829 gegründete Waterloo -Denkmal zu sehen sind, die katkol. Kirche :c. H . hat einige Fabriken und
Manufakturen ; bedeutender ist der Handel , theils mit Landeserzeugnissen
, theils
durchgehender, besonders von und nach Bremen . Unweit der Stadt liegen die königl.
Lustschlösser Montbrillant
und Herrenhausen, das letztere mit einem steifen Lust¬
garten , aber sehenswürdigenWasserkünsten und einem merkwürdigen botanischen
Garten , ferner der gräsi. Walmoden ' sche Garten mit schönen Kunstsammlungen.
S . v. Spielekcr 'S „ Beschreib, der Residenzst
. Hanover" (Hanov . 1819). 0 — o.
H a n ö v e r s ch e Land st ä n d e. Das Kürfürstenthum Hanover mit
den dazu gekommenen Provinzen hakte keine allgemeinenS tande, sondern jede Pro¬
vinz hatte ihre besondere Verfassung , welche meistens nach den 3 Standen , der
Prälaten , der adeligen Ritterschaft und der Städte , bestand. In den Herzogrhümern Bremen und Verden und der Grafschaft Hova und Diepholz war der Präla¬
tenstand eingegangen; in den übrigen gehörte er zum Theil wirklich noch der Geist¬
lichkeit an , zum Theil dem Adel. Die Ritterschaft bestand in den Fürstenthümern Kalenberg , Grubenhagen, Lüneburg, Bremen und Verden, und der Grafschaft Diepholz zusammen aus 459 landtagssahigenRittergütern . Der Städte
waren im Ganzen nur 35. Nur im Lande Hadcln gab es weder Prälaten noch
Ritterschaft , sondern die Stadt Otterndorf und die 7 Kirchspiele des Hochlandes,
die 5 des Siech - (Nieder -) landes übten in alter Gemeindeverfassungalle landständische Rechte. -Ostfriesland, -Osnabrück, Hildesheim hatten ebenfalls ihre be¬
sondere landschaftliche Verfassung. Die wichtigsten Organe der altbanöv. Land¬
schaften waren die Schatzcollegien, zum größte» Theil aus adeligen Rittergutsbe¬
sitzern, einem oder 2 gelehrten Räthen (von den Städten ) bestehend
. Eine Folge
dieser Absonderungen war , daß jede Provinz auch ihr eignes Steuersystem, Schuldenwesen lc. hatte , welche sehr große Verschiedenheiten darboten und einer allge¬
meinen Verwaltung des Staats fast unübersteigliche Schwierigkeiten in den Weg
legten. Ihre Aufhebung und Verschmelzung mit den Einrichtungen des König¬
reichs Westfalen , und der nördlichen Theile mit Frankreich selbst, war nur vor¬
übergehend; die alte Verfassung war schon 1813 überall wiederhergestelltworden.
Aber nachdem die ganze Ländermasse des Hauffs Braunschweig - Lüneburg 1814
in ei» staatsrechtlichesGanzes als Königreich Hanover vereinigt worden war,
wurde auch die landschaftlicheVerfassung der einzelnen Bestandtheile -war nicht
aufgehoben, aber neben ihnen eine allgemeine Ständeversannnlung , bestehend aus
den Deputieren der einzelnen Provinzialsiände , durch eine Proclamation voin 12.
Aug . 1814 , nach Hanover berufen. Dazu stellten, nach Provinzen eingetheilt,
Kalenberg - Grubenbagen 23 , Lüneburg 19 , Bremen - Verden 12 , Hvva - Diepholz 9 , Lauenbura 3 , Hadeln 1 , der Harz 1 , Osnabrück 9 und Hildesbeim 8
Deputirke , zusammen also 85 Mitglieder , und wenn man nach Ständen sondern
will , so waren darunter 10 Depurirte ehemaliger geistlicher Stiftungen , 43 rittcr-
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schaftliche , 29 städtische und 3 von den freien nicht adeligen Grundbesitzern der
bremischen Marschländer , der Grafschaft Hoya und des Landes Hadeln . Man ^
hatte den Stiftern und Suchten vergönnt , auch außer ihrer Mitte Abaeortnete zu l
gefallen , hinter allen !
wählen , und die Wohl war meistens auf Staatsbeamte
waren 50 von adeliger , 35 von unadeliger Geburt . Dieser ei ste Landtag trat am
5 . Der . 1814 zusammen und wurde mit einer Rede des Prinzen Adolf von Eng¬
land , Herzogs von Cambridge , eröffnet , worin die Bestimmung der Stände dahin
angegeben wurde , daß in ihr die Stimme des Volks sich mit Freiheit , aber mit Ord¬
nung erheben könne , um dem Regenten die Mittel anzuzeigen , wodurch er seinen ,
Zweck, das Wohl des Landes , zu befördern vermöge . In der ersten Audienz aber
sagte er den Ständen : „ Sie sind berufen , dem Regenten Das zu sein , was in ,
ist , ein hoher Rath
dem mit uns versöhnststerten Großbritannien das Parlament
dieses Landtages waren nicht öffentlich , doch
der Nation " . Die,Verhandlungen
entschied gegen die Öffentlichkeit der Sitzungen nur eine kleine Mehrzahl der Stim¬
men . Zwar wurde eine „ Kurze Übersicht der Verhandlungen des ersten Landtags >
iizi Königr . Hanover " (vom Hofr . Meyer , 1. u . 2 . Absch. , Han . 1816 ) gedruckt,
selbst, und ohne in den Buch¬
aber nur für die Mitglieder der Ständeversammlung
handel zu kommen . Indessen gibt die Schrift : „ Das Könchretch Hanover nach
der allgemeinen seinen öffentlichen Verhältnissen , besonders die Verhandlungen
in den I . 1814 , 1815 und 1816 " , herausgcg . von Hnr.
Ständeversammlung
Luden ( Nordh . 1818 ) , darüber auch für das größere Publicum eine belehrende
Auskunft . Einer der wichtigsten Gegenstände , welcher aber damals nicht erledigt '
werden konnte , war die Aufstellung eines wenigstens gemeinschaftlichen , wenn!
auch nicht vollkommen gleichförmigen SteuersostemS , worüber SarkoriuS („Über l
die gleiche Besteuerung im Königr . Hanover " , 1815 , Nachtrag 1815 ) und A . v.
Wersebe („Bemerkungen über die gleiche Besteuerung u. s. w ." , 1815 ) interes - ,
war
sante Schriften gewechselt haben . Jene erste allgemeine Ständeversammlung
jedoch nur die Vorbereitung zu einer neuen Einrichtung , welche im Emverständ - ,
nisse mit den Ständen entworfen und durch das Patent des Prinzenregenten vom '
I . Dec . 1819 eingeführt wurde (s. „ Constitutionen der europäischen Vtaaten " , III,
385 ). Auch durch diese Organisation der Stände sind die Provinzialstände nicht
aufgehoben , sondern dauern für die besondern Angelegenheiren der einzelnen
Landestheile noch fort . Es sind aber nicht nur die SkandeSherren , welche ehe¬
mals in den hanöv . Landen nicht vorhanden waren , hinzugekommen , sondern auch
verstärkt,
die Repräsentation der Städte und gemeinfreien Grundeigenkhümer
und statt der alten Abtheilung in die Stände der Prälaten , Ritterschaft , Städte
und freien Gutsbesitzer , sowie statt der einen Kammer , in welche die allgemeinen
geschaffen worden . In der
Stände 1814 vereinigt waren , zwei Kammern
ersten sitzen: 1) die mediatisirten Fürsten von Aremberg , von Looz- Eorswarem
und von Bentheim ; 2) der Erblandmarscball Graf Münster ; 3) der Graf Stolberg , wegen Hohenstein ; 4) der Graf Platen -Hallermünde , als Erb -GeneralPostmeister ; 5) der Abt zu Loccum (protestantischer Geistlicher ) : 6 ) der Abt zu
St . - Michael in Lüneburg (weltlich -adelige Stelle ) ; 5) der Klosterdirector zu
Neuenwalde (desgl .) ; 8) der katholische Landesbischof oder mehre ; 9) ein prote¬
mit erblichem Stimmrechte nach
stantischer Geistlicher ; 10 ) die Majoratsherren
Verleihung des Königs ; 11 ) der Präsident und die lebenslänglichen adeligen Mit¬
glieder des GeneralsteuercollegiuniS ; 12 ) 35 (41 ) ritterschofkliche Deputirre , auf
die Dauer eines Landtags von der Ritterschaft der verschiedenen Provinzen ge¬
wählt . In der zweiten" Kammer sitzen: 1) die lebenslänglichen nicht - adeligen
Mitglieder des GeneralsteuercollegiuniS ; 2) die Deputirten von 6 Stiftern ; 3)
ein Deputirtcr der Universität Göttingen ; 4 ) 2 Deputirte der Eonsistorien ; 5)
31 städtische Deputirre , wobei die kleinern Städte mit einander wechseln oder vcr-
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bunden sind , »nd 6) 22 Deputirte der unadeligen Freisassen , worunter Ostfries¬
land 5 , Bremen - Derden 6 , das Land Hadeln 2 sendet. Die Mitglieder beider
dämmern müssen 25 Jahre alt , christlicher Religion sein und ein reines Einkom¬
men . die Majoratsherrcn
von jährl . 6000 Thlr ., die Deputirten der Ritterschaft
von 600 Thlr ., die übrigen von 800 Thlr . haben . Die Stifter , die Universität , die
Consiüorien , die Stätte sind nicht auf ihre Mitglieder und Bürger beschränkt. In
den Städten wählen der von der Staatsregierung
ernannte Magistrat und die Re¬
präsentanten der Bürgerschaft gemeinschaftlich . Die beiden Kammern sind einan¬
der an Rechten ganz gleich. Eine besondere Verordnung sollte den Geschäftsgang,
die Wahl der lebenslänglich anzustellenden Generalsrndicen und Generalsecretarien
bestimmen . Diese neu organisirte Ständeversammlung
wurde ani 28 . Tee . 18k 9
eröffnet mit einer Rede des Herzogs von Cambridge („Europ . Constitut ." , lll,
315 ) , worin beide Kammern erinnert wurden , daß der Zweck der Trennung nur sei,
die Angelegenheiten des Landes einer desto gründlichern Untersuchung zu unterwer¬
fen, nicht aber einen verschiedenen Zweck der Berathungen anzuerkennen . Von Öf¬
fentlichkeit der Verhandlungen war weiter nicht die Rede . Der Landtag ist seitdem
jährlich (zuletzt 1826 ) versammelt gewesen , und die Protokolle sind zwar gedruckt
worden , aber nicht in den Buchhandel gekommen . Die Ausstellung des gemein¬
schaftlichen Steuersvstems ist einer der Gegenstände gewesen , welche die Stände
am meisten beschäftigt haben . 1822 konnten beide Kammern sich über die Grund¬
steuer nicht vereinigen , indem die zweite Kammer sie auf 1,450,000 Thlr . erhöhen,
die erste aber nur 1,300 .000 Thlr . dadurch aufbringen und das Übrige durch eine
Häusersteuer decken wollte . Es ist bei der alten Grundsteuei geblieben , aber 1823
eine neue Verfassung und Abschätzung alles steuerbaren Landes beschlossen worden,
wozu die Stände 500,000 Thlr . bewilligt haben . Ein großes Hinderniß einer all¬
gemeinen und gerechten Besteuerung , sowie eine große Ursache der Zwietracht zwi¬
schen den verschiedenen Classen der Unterthanen , ist mit Aufhebung aller ehemal.
Steuerfreiheiten verschwunden , welche zuerst durch die franz .- westfälischen Einrich¬
tungen bewirkt , aber 1813 beibehalten worden ist. Dagegen machten 1823 die
Stände den Antrag , daß, wenn eine Grundsteuer nach allgemeinen Principien an¬
geordnet werde, diejenigen Abgaben aufgehoben werden möchten, welche von ähnli¬
cher Beschaffenheit seien, aber nicht für die LandeSsteuercasse, sondern für die Kam¬
mer erhoben würden . Dieser Antrag ist von der Regierung abgelehnt worden . Mit
der Organisation der allgemeinen Ständeversammlung
steht die neue Einrichtung
der Landesverwaltung (vom 12. Oct . 1822 ) in genauem Zusammenhange . In
dem StaatS - u. CabinekSininisterium führt der älteste Minister ein förmliches Directorialpräsidium . Die Departements sind nicht mehr nach Provinzen , sondern
nach den Gegenständen getheilt . Unter dem Ministerium bestehen als allgemeine
Landesbehörten : 1) das Geheimerathscollegium als höchste Berathunosb , hörde
(StaatSrakh ) , bestehend aus den Ministern , den Departementschefs u. Ässssoren;
2 ) die Domainenkammer , welche lediglich mit der Verwaltung LeS Domamalgucs
beauftragt ist; 3 ) Kriegskanzlei ; 4) das Generalsteuer - und Schatzcollegium , eine
landschaftliche Behörde und Cassencuratel , und 5 ) das OberappellationSgericht zu
Celle. Mittel - oder Provinzialbehörden sind : 1) für die Rechtspflege die Iustizkanzleien zu Hanover , Celle , Götiingen . Etade , Osnabrück u. Hildesheini , dar Hofgericht zu Skade , das Obergerichk im Lande Hadeln und das Tribunal zu Bentbeun ;
2 ) für die Landesregierung u. Polizei , Aollsachen, die 6 Landdrosteien zu Hanover,
HildcSheini . Luneburg , Stäbe , Osnabrück und Aurich (und für den Harz tieBerghauptmannschaft ) , jede bestehend aus einem Landdrosten nebst 3 Regierungsrä¬
then ; 3) die protestantischen Consistorien zu Hanover , Stade , Osnabrück und
Aurich ; 4 ) für die Domainensachen , die Domainendeputationen bei den Landdro¬
steien, die Oberforstämter u. s. w . ; 5) für das Steucrwescn die Provmzialland-
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stände und Steuerdireciione ». Bei den Ämtern ist die Rechtspflege mit den Re gierungssachen » och vereinigt , doch soll ihr Umfang gleichförmiger abgetheilt und
sodann in jedem Amte 2 Beamte , einer für die Justiz , der andre für die Landes ;
vcrwaltuna angestellt werden ( s. MalchuS ' S „ Politik der inner » Staatsverwal 37.
tung " . 1823 , 1, 415 , lll , 235 , 394 , 427 ) .
H a n s F o l z , s. Folz .
H a n s R o se n b l ü t , s. Rosenblüt.
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Bund . Gegen die Mitte des 13 . Jahrh , j
oder Hanseatischer
Hansa
waren Meer und festes Land mit Räubern bedeckt. Der deutsche Hantel , unge - achtet der überall verbreiteten Factoreien Italiens , blühte zwar selbst während deSj
Faustrechts ; allein er war allen äußern Anfällen preisgegeben , als die Kaufleute
das Recht verloren , mit bewaffnetem Gefolge reisen zu dürfen , und das königliche
Geleit sich bloß in eine Geldabgabe ohne wirklichen Schutz verwandelte . Ham - l
bürg und Lübeck, die , nebst Bremen , schon seit den Oltonen in großem Ansehen;
standen , hatten damals zugleich einen großen Feind an Waldemar , dem Könige;
der Dänen , dem sie sich aber kräftig entgegensetzten. Dieser Umstand und die'
Sicherstellung der den Seeräubern stets mehr ausgesetzten Eibfahrt , sowie die zu;
nehmende Unsicherheit der Landstraßen , veranlaßten zuerst 1239 zwischen Hain;
bürg , den damals freien Ditmarsen und den Hadelern einen Vertrag , und 1241 §
zwischen Hamburg und Lübeck die Errichtung eines Bündnisses , wodurch sie sich
gegenseitig zum Beistande gegen alle Angriffe , besonders auch gegen die der Adelt - ^
gen , verpflichteten . Diesem Vereine trat 1247 Braunschweig bei, welches von!
jenen beiden Städten als Niederlage benutzt wurde ; denn während Italien im Be - l
sitze des levantischen und indischen Handels war , hakte sich von da eine Handelsstraße über Deutschland , durch die Oberpfalz , Franken , ostwärts am Harz weg;
über Braunschweig nach Hamburg gebildet , indem zugleich für einen Theil jener j
Waaren der Rhein benutzt wurde . So gehörte denn Braunschweig vorzugsweise
in das Interesse der verbündeten Handelsstädte , denen sich bald eine große Anzahl
andrer Städte beigesellte. Dieser Verein erhielt vorzugsweise den Namen „Hansa " ,
denn dieses Wort bedeutete in der altdeutschen Sprache an und für sich einen zur l
wechselseitigen Beihülfe geschlossenen Bund . Die Hansa zählte in kurzer Zeit so;
viele Mitglieder , daß schon 1260 der erste Bundestag zu Lübeck gehalten wurde,
welche Stadt das Haupt des ganzen Bundes war , denn iy ihr worden die regel;
mäßigen Versammlungen aller vereinigten Städte von 3 zu 3 Jahren , jede»
Mal um Pfingsten , wie auch die außerordentlichen Zusammenkünfte gehalten;
dort war das allgemeine Archiv des Bundes . Die Zahl der Hansestädte war nicht
immer dieselbe; ihre höchste Zahl beließ sich ausfolgende 85 : Anklam ; Ander;
nach ; Aschersleben ; Berlin ; Bergen , in Norwegen ; Bielefeld ; Boldward , r.r
Friesland ; Brandenburg ; Braunsberg ; Brannschweig ; Bremen ; Buptehude,
im Stifte Bremen ; Campen , in Obervssel ; Danzig ; Demmin , in Pommern;
Devenrer ; Dorpat ; Dortmund ; Duisburg ; Einbeck, am Harz ; Elbing ; El;
bürg , in Geldern ; Emmerich , in Kleve ; Frankfurt a. d. Oder ; Golnow , in
Pommern ; Goslar ; Göttingen ; Greifswald ; Gröningen ; Halle , in Sachsen;
Halberstadt ; Hamburg ; Hameln ; Hamm , in Westfalen ; Hanover ; Harderwyk,
in Geldern ; Helmstädt ; Hervorden , in Westfalen ; Hildesbeim : Kiel ; KveSfeld,
in Münster ; Kolberg ; Köln am Rhein ; Königsberg , in Preußen : Krakau , in
Polen ; Kulm , in Preußen ; Lemgo , in Westfalen ; Lftheim im Lothringischen,
an der Grenw vom Elsaß ; Lübeck; Lüneburg ; Magdeburg ; Minden , im Hanöverschen ; Münster ; Nunweaen , in Geldern ; Nordheim : Osnabrück : Osterbürg , in der Altmark ; Paderborn ; Quedlinburg ; Reval ; Riga ; Rostock; Rü¬
genwalde ; Rüremonde , in Geldern ; Sakzwedel ; Seehausen , in der Mark Dran-
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denburg ; Soest , in Westfalen ; Skade , in Bremen ; Stargard ; Stavern , in
Friesland ; Stendal ; Stettin ; Siolpe ; Stralsund ; Thorn ; Venlo , inGeldern;
Ilelzen , im Luneburgischen ; Ilnna , in ssssestfalen; ssZarberg , in Schweden ; Wer¬
ben , in der Altmark ; Wesel ; W -sby , aufGoihland ; Wismar ; Zurphen : Awoll,
in Geldern . Diese Städte wurden in 4 Clanen eingetheilt , von denen jede eine
Haupt - oder O. uartierstadt hatte . Zu der ersten Classe gehörten die wendischen
und übcrwenkischen Städte , deren O. uartierstadr Lübeck war ; zu der zweiten die klevische», märkischen , westfälischeii und die vier in den östlichen, der burgundischen
Regierung nicht unterworfenen , Niederlanden gelegenen Städte , mitderO . uartierstadl Keln ; zu der dritten Classe die sächsischen und markbrandenburgischen Städte,
deren O. uarrierstadt Braunschweig war ; zu der vierten endlich gehörten die preußi¬
schen und licfländischen Städte , die Danzig zur O. uartierstadl hatten . (Zu andern
Zeiten theilten sie sich auch in 3 Drittel .) Zugleich wurde die Errichtung 4 großer
Comptoirs oder Niederlagen im Auslande beschlossen, und sie kamen auch zu Lon¬
don 1250 , zu Brügge 1252 . zu Nowogorod 1212 , u : « zu Bergen 1218 zu
Stande . Königl . und fürstl . Freibriefe gaben dem Ganzen seine eigentliche Festig¬
keit, und 1301 wurde eine schriftliche Bundesacte zu Köln abgefaßt . Überhaupt
erlangte der Bund im 1t . Jahrh , eine kohe politische Wichtigkeit , den » and und
in ihm entwickelte sich zuerst die in alle Verhältnisse eingreifende Handelspolitik,
von der kein Fürst damals eine Ahnung hatte . In seiner Einrichtung sprach der
Zweck des Vereins sich nun bestimmter aus : sich selbst, Gewerbe und Handel gegen
Räubereien zu schützen, den Handel der Verbündeten im Auslande zu schirmen,
auszudehnen , wo möglich allen auswärtigen Hantel ausschließlich an sich zu brin¬
gen, die Rechtsordnung in den einzelnen Bnntesstädken zu handhaben , dem Un¬
recht durch Tagsatzungen , Bundestage und Schiedsrichteranit zu steuern , und end¬
lich die von den Fürsten erhaltenen Rechte und Freibeiten zu behaupten und wo
möglich zu mehren und zu erweitern . Zu der innern Einrichtung des Bundes ge¬
hörte auch, daß nach einem Matricularanschlag gewaffneteMannschaft und Schisse,
oder statt dessen in gewissen Fällen baareS Geld , sodann der Psundzoll und Geld¬
bußen entrichtet werden mußten ; der Bund .übte besondere Iustizgcwalt , er belegte
mit dem großern und kleinern Bann ; verfiel ein Ort in denselben , so nannte man
das verhanset ; auf den auswärtigen Compkoiren herrschte eine fast klösterliche
Zucht , die selbst bis zur Ekelosigkeit der Fackore , Kaufgildenmeister und Gesellen
stieg. Die Gesetze für die Pelzhändler -Agenten im Innern Nordamerikas , für die
englischen West - und HudsonSgesellschaften haben noch jetzt manche Ähnlichkeit
mit den hanseatischen Comptoirgefetzen . Durch ein strenges Festhalten dieser, in
jene vier Hauptzwecke sich spaltenden Richtung und ihrer innern Ordnung erlangte
die Hansa , ungeachtet sie von Kaiser und Reich nie förmlich anerkannt worden,
ein großes Ansetzen, und nian kann wol sagen, das Könige und Fürsten mehr von
dein Bunde abhängig waren , als er von ihnen . So genossen die S tädte der Hansa
in England freie Ausfutzr , und in Dänemark , Schweden und Rußland freie Ein¬
fuhr ; kein Bürger dieser Staaten erlangte je ein solches Vorrecht . Der große
Zwischenhandel der Hansa war eine Hauptguelle ihres wachsenden Reichthums;
es gab endlich keinen Handelspunkt in Europa mehr , der nicht in ihren Wirkungs¬
kreis nach und nach gezogen worden wäre , und so ward sie bald Herrscherin durch
die Gewalt ihrer Schätze und ihrer Waffen über Kronen , Länder und Meere.
Gegen die Könige Erich und Hakon in Norwegen , Waldeniar >>l. von Dänemark
war die Hansa siegreich ; sie setzte den Konig von Schweden ab und verlieh seine
Krone dem Herzog Albrecht von Mecklenburg ; sie rüstete 1428 eine Flotte von
248 Schiffen mit 12,000 Streitern gegen Kopenhagen aus ; ein Bürgermeister
m Danzig , Namens Niederhoff , durfte dem Könige Christian von Dänemark
den Krieg erklären ; England , Dänemark und Flandern schlössen mit dem Bunde
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Verträge zum bessern Gedeihen ihres Seehandels ; sie übernahm die Handhabung
der Polizei auf der Ost -, und Nordsee , wobei sie vorzüglich die Ausrottung der be¬
rüchtigt » Dictualienbrüder oder Vitalianer auf jenen Meeren bezweckte, wie auch
dem Strand - und Grundruhrechte vorbaute ; ihr verdankte man die Anlegung
schöner Wasserstraßen und Canäle und die Einführung gleichen Maßes und Ge¬
wichtes im Gebiet ihrer unmittelbaren Wirksamkeit . Der blühende Zustand der
Hansa war aber natürlich von der Fortdauer der Umstände abhängig , welche ihre
Errichtung veranlaßt hatten ; er mußte verfallen , als nach und nach jene Umstände
verschwanden . Als daher die Land - und Seestraßen nicht mehr unsicher waren,
die Errichtung des Landfriedens hinlängliche Bürgschaft für die öffentliche Sicher¬
heit gewährte ; als die Fürsten die Wichtigkeit der HandelSvoi theile ihrer eignen
Staaten begreifen lernten und auf die Herstellung einer auf eigne Schifffahrt ge¬
gründeten Seemacht ihre Sorgfalt zu verwenden ansingen ; als die zum Bunde
gehörigen Landstädte einsahen , daß die herrschenden Seestädte eigentlich ein von
ihnen abgesondertes Interesse erhalten hatten , und sie von diesen mehr als Mittel
benutzt wurden ; als die Seestädte aufhörten , die alleinigen Meister der Ostsee zu
sein, und die deutschen Fürsten auf den Gedanken kamen , die einzelnen Landstädte
sich gänzlich zu unterwerfe », um von ihrem Handel den möglichsten Vortheil für sich
selbst zu ziehen, wozu sie vorzüglich von Kaiser Karl V., der die Handlung seiner
Niederlande zu heben trachtete und daher dem Bunde nicht wohlwollte , auch die
Macht der Senate , die wenige Mitglieder aus dem Handelsstande zahlten und des¬
sen Interesse weniger als das der Bürgerschaft beherzigten , immer mehr gereizt
wurden ; als die Entdeckung von Amerika eine gänzliche Umwälzung im Handel
verursachte : da nahte sich stufenweise der Augenblick des Verfalls und der Auf¬
lösung des Bundes . 1630 wurde der letzte Hansetag zu Lübeck ausgeschrieben , a»
welchem die feierliche Lossagung der einzelnen Städte vom Bunde erfolgte . Nur
Hamburg , Lübeck und Bremen verbanden sich aufs Neue , und in einzelnen Fällen
trat auch Danzig ihnen bei, ohne jedoch unter dem Namen der Hansestädte ferner
mit begriffen zu werden . — Großbritannien hat 1826 , nach den Grundsätzen wech¬
selseitiger Gleichheit der Schifffahrt , dieselben Verträge mit den Hansestädten (wie
mit Schweden , Dänemark u . a.) abgeschlossen. Der Minister Huskisson nannte
im brit . Unterhause am 12 . Mai 1826 diese kleinen Freistaaten „ eine Schule der
Grundsätze des Handels , der Europa seine äußere und innere Civilisation zu einer
Zeit verdankte , als das LchnSsystem vorherrschte und dergleichen Grundsätze zurück¬
wies " . „Die gesunde StaatSknnst Großbritanniens " , setzte der Minister hinzu,
„erheischte , die Hansestädte ebenso unabhängig in ihrem Handel zu erhalten als die
größten Mächte der Welt " . Auch Preußen schloß (Berlin den 4. Oct , 1828 ) mit
den 3 Hansestädten einen Handels -, und Schifffahrisvertrag . (Vgl . Bremen,
Hamburg
, Lübeck und Freie Städte , und Sartorius ' s „Gesch . des Han¬
seat. Bundes " , 3 Th ., Götting . 1802 — 8.)
20.
Hänseln
bezeichnet die bisher vornehmlich unter den Gesellen mehrer
Handwerke üblich gewesenen Neckereien und Scherze , welchen Derjenige unter¬
worfen war , der einen Ort , wo dieser Hänselgebrauch herrschte , zum ersten
Male besuchte. Sie bestanden in manchen Possen , welche , sowie der Name.
sich von der Hansa Herschreiben, in deren auswärtige Eomptoire man in alten
Zeiten unter ähnlichen Kasteiungen aufgenommen wurde .
Die bei dem Los¬
sprechen der Lehrbursche üblichen Gebräuche rühren ebenfalls daher.
H a n st e e n , s. Magnetnadel.
Hanswurst,
die Benennung eines ehemals stehenden grotesk - komischen
Charakters der deutschen Bühne . „Es gibt " , sagt Addison , „ eine Art von Lustigmachern . die der Pöbel in allen Ländern bewundert und so sehr zu lieben scheint,
daß er sie, nach der gemeinen Art zu reden , aufessen möchte . Ich meine jene her-
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umziehenden Possenreißer , welche jedes Volk nach demjenigen Gerichte benennt,
das ihm ani liebsten ist. In Holland nennt man sie Pickelhcringe , in Frankreich
Jean Potage , in Italien Maccaroni , von einer Art sehr beliebter Nudeln , in Eng¬
land Jack Pudding " . Man siebt leicht, wie sich Hanswurst in Deutschland an jene
Sippschaft anreiht . Die älteste Erwähnung desselben ist in einem Werke Luther ' S
von 1541 gegen den Herzog von Braunschweig . Wolfenbntiel , welches den Titel
führt : „ Wider Hannswurst " . Er jagt darin : „Dies Wort ist nicht mein , noch
von mir erfunden , sondern von andern Leuten gebraucht wider die groben Tölpel,
so klug sein «vollen , doch ungereimt und ungeschickt zur Sache reden und thun . Also
hab ichs auch oft gebraucht , sonderlich und allermeist in der Predigt " . Hieraus
erhellt , daß der Name über Luther ' S Aeithinausreicht , und daß auch sein Cbarakter
schon damals bestimmt gewesen. Au ? folgender Stelle : „Wohl meinen etliche,
ihr haltet meinen gnädigen Herrn darum für Hanswurst , daher von Gottes Gaben
stark , fett und völliges Leibes ist" , kann man schließen, daß man ihn gern mit einem
wohlgemästeten Körper gewählt habe . Bei seiner Tölpelei also auch ein Fresser,
dem es bekommt . Harlekin ist auch ein Fresser , aber dem es nicht so ansetzt, damit
er schlank, leicht und geschmeidig bleibt (Lessing'S „ Theatr . Nachlaß " . Th . l, S . 17 ).
Aus diesem Umstände dürfte man vielleicht einen Schluß auf die Verschiedenheit
Indeß
des Witzes und ganzen Benehmens beider grotesker Charaktere ziehen.
lang ein Liebling des schau¬
auch so wie er war , blieb Hanswurst Jahrhunderte
lustigen deutschen Volks . Anfangs sprach er wol bloß aus den«Stegreif , wie m der
,,rke- der Italiener , und kam erst späterhin ,n geschriebene Stücke.
In,
Die älteste Komödie , worin er vorkommt , ist ein Fastnachtsspiel vom „ kranken
einem Doctor " , von 1553 , dessen Verfasser Peter Probst , ein Zeitge¬
Bauerund
nosse und Nacheiferet Hans Sachs '?, war . In Georg Roll ' ? Komödie vom „ Fall
Adams " ( 1573 ) steht er und Hans Han neben Gott dem Vater und dem Sohne;
in einem Slücke , „Der Verlorne Sohn " , von 1692 , prügelt er sich mit einem Hei¬
ligen und 2 Teufeln wacker herum . Erst aber vom Anfange des vor . Jahrh , an
finden wir Spuren von Schauspielern , welche diesen Charakter auch mimisch aus¬
zubilden beflissen waren . Joseph AnwnStranitzky , geb. zuSchweidnitz inSchlcsien, trat 17 <18 zu Wien als Nebenbuhler der italienischen Komiker auf , nanonalisirte ihre Buffonerien und stellte den Hanswurst als das Zerrbild Harlekins in eig¬
ner Person mit großem Beifall dar . Er wählte sich den Charakter und die Tracht
eines salzburgischen Bauern und verwandelte damit den dicken, plumpen , gefräßigen
Tölpel in einen zwar einfältigen , aber dabei possierlichen Dauer . Um sich von der
Art seiner Darstellungen zu überzeugen , sehe man seine „ Oll » pökelst » des durch¬
triebenen Fuchsmundi " (Wien 1722 ) nach ( val . Nicolai 'S „Beschreib , einer Reise
durch Deutschland " , Bd . 4 , S . 566 kg.V Nächst ihm war Gottfried Prehauser
aus Wien berübmt , welcher 1720 zue>^ die Pritsche nahm , die er, ein Mann von
nicht gemeinen komischen Talenten , nachher mit vielem Ruhme führte , bis 1759
Unter den übrigen iLchauspielern
mit ikm der Hanswurst in Wien ausstarb .
Deutschlands , die noch in dieser Rolle auftraten , verdienen ausgezeichnet zu werden
Schönemann und Franz Schuch . Durch Letztem reicht Hanswurst in die zweite
Hälfte des vor . Jahrh , herein , wo ihm von mehren leiten her der Krieg angekün¬
digt wurde . In Wien verdrängte ihn der neue Theaterunternehmer , Freiherr von
Pendel , in Berlin Schdnemann selbst, in Leipzig die Neuberin , vornehmlich durch
Gottsched ' -« Bemühungen , und nun verschwand er gänzlich von der Bühne . Lessing , welcher die Geschmacksreinigung des Hanswurstes vom Theater für die größte
HanSwurstiade erklärte , und Andre nahmen sich des Vertriebenen an . Man ver¬
gesse bei dieser Untersuchung nicht , daß man von dem Gesichtspunkte ausgeben
Müsse, Hanswurst gehöre einer eignen Gattung des Komischen , der Groteske,
stst.
an , ebensowie Harlekin und dessen Verwandte .
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), ein thätiger Kaufmann , Gelehrter und wahrer Men¬
schenfreund , geb. zu Portsmoruh 1712 , woselbst sein Baker Secossicier war . Die
Handlung lernte er als Waise in Lissabon von 1729 , setzte sich in London als Kauf¬
mann und wurde endlich Compagnon eines engl . Hauses in ^ l.-Pekersburg . Hier
interessirte ihn besonders der russische Handel über das kaspische Meer nach Persien,
weßwegen ihn die engl . Facwrei nach Bersten niit einer Waarencaravane absandte.
1750 kam er von dieser Reise über das europäische Festland nach England zurück.
Er bereicherte die Geschichte, Geographie und HandelSwissenftbaft durch seine Reise¬
beschreibung (4 Bde ., 4 . , mit Kupfern ), die, ins Deutsche und Holländische überseht,
viele Anst . erlebte . Don nun an wirkte er zur Verminderung des Mensche,lelends .
An Verbindung mit John Sprangen verschaffte er London schönere und gesunde
Straßen , gründete eine Marinegesellschaft zur Bildung junger Seeleute , sorgte
für die Erziehung armer Jugend , wurde 1758 Vorstand des londner Findelhauses ,
und brachte es dahin , daß jedes Kirchspiel die Kinder seiner Armen selbst ernähren
mußte . 1761 bewirkte er durch seine Briefe an Lord Newcastle die Verminderung
der Gesindetrinkgelder . Er wirkte viel zur Verbesserung des MagdalenenhospitalS
und andrer gemeinnützigen Anstalten . 1762 wurde er aus gemeinnützigen Absich¬
ten Proviantcommissair der Flotte , gründete SonntagSschulei , für dürftige Kinder
und milderte die Sklaverei der Schornsteinfegerjungen , bis er seinen irdischen
Wandel voll menschenfreundlicher Anstrengungen 1786 beschleus.
Harald
!., Haarfagcr , König der Norweger , Sohn Hafda » des Schwar¬
zen, war einer der tüchtigsten Regenten dieses Landes . Harald hielt sich zur Zeit,
als sein Vater starb (863 ) , in den Bergen von Dovresield auf und hatte bereits in
mehren schlachten körperliche Stärke und große Geisteskraft bewiesen. Die Liebe
machte ihn zum Eroberer . Er hatte seine Hand Gida , der Tochter eines benach¬
barten Königs , angeboten ; allein die stolze Schöne antwortete H .'s Gesandten,
daß sie nur dann seine Gattin werden wolle , wenn er ganz Norwegen sich unter¬
worfen bätte . H . schwur , sein Haar nicht eher schneiden zu lassen, als bis er Gitas
Wünsche erfüllt hätte , und nach 10 Jahren war er einziger Herr von ganz Nor¬
wegen . Seine Haare waren inzwischen sehr lang und schön geworden , daher der
Beiname Haarsager , d. h. mit dem schönen Haare . Indem er die kleinen Könige
mediatisirke , ließ er ihnen müdem Titel Iarl die Verwaltung ihres Landes und den
dritten Th ' il ihrer Einkünfte ; allein viele wanderten aus »nd gründeten norwegi¬
sche Niederlassungen . Hrolf oder Rolle setzte sich in Neustrien ( Frankreich ) fest.
Durch Andre und ihr Gefolge wurden die bisher wüsten Inseln Island , SHeiland,
Faroe und die Dekaden bevölkert . Als H . sah, daß die ausgewanderten Norweger
ihre Streifereien oft bis in sein Gebiet ausdehnten , ging er zu Schiffe , um sie zu
unterwerfen . Nach einem blutigen Kriege eroberte er Schottland , die Dekaden w.
und kehrte wieder ,n sein Reich zurück. Er hatte seine» Wohnsitz in Droniheim
aufgeschlagen und starb dort 980 , nachdem er sein Reich durch kluge Gesetze
und Handel blühend gemacht hakte.
Harald
lll . , Haardraade (oder der Strenge ) , war ein Sohn SigurdS,
Königs von Ldtinaarige , der von Harald I. abstammte , und ein Halbbruder des heil.
Olaus . 1033 befehligte er, erst 16 I . alt , 600 Schiffe in der Schlacht bei Stickelstad, an Dlaus 'S Seite , der hier blieb, und floh schwer verwundet nach -Lchweden
und dann nach Rußland . Der Großfürst Iaroslaw vertraute ihm die Bewachung
der Küsten von Esthland . Darauf ging H . unter dem Namen Nordbi icht nach
Konstantinopel und nahm als Barenger am Hofe der Zoe Dienste . Die Leibwache
der griech. Kaiser bestand damals gewöhnlich aus Norwegern , Dänen und Schwe¬
den, die den skandinavischen Namen Barenger , d. i. Vertheidiger , führten . H,
machte in diesem TorpS den Seekrieg gegen die aftikan . « eeräuber mit , welche St¬
eiften verwüsteten . 1035 besuchte er Jerusalem und 1038 schlug er die Saracenen
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unter Anführung des Georg Maniok . Sowie er Anführer der Barenger geworden
war , trug er daraufan , daß sie keinen andern Chef als den Kaiser erkennen dürsten,
trennte sie also von Georg Maniak und eroberte mehre Städte SicilienS . Sein
Waffe,igluck zog ein Heer von Lateinern oder Italienern , Normannen und Lombar¬
den unter seine Fahnen . A » ihrer Spitze versetzte er den Kriegsschauplatz nach Afri¬
ka, besiegte die Saracenen in 18 Schlachten , eroberte viele Städte und machte eine
ungeheure Beute , die er dem Iaroslaw zur Aufbewahrung schickte. 1012 kam er
nach Konstantinopel zurück und verkündigte der Kaiserin , daß er ihre Dienste ver¬
lassen wolle , weil er erfuhr , daß sein Neffe Magnus die beiden Reiche geerbt habe.
Zoe, die diesen jungen Helden nicht mit Gleichgültigkeit sehen konnte , wollte ihn
zurückhalten und machte ihm glänzende Anerbietungen ; aber erzürnt über seine
Weigerung , beschuldigte sie ihn , den dem Kaiser gehörigen Theil der Beute für sich
behalten zu haben , und ließ ihn i» den Kerker werfen . Durch eine Frau gerettet,
floh er über das schwarze Meer , vermählte sich in Nowozorod mit Elisabeth , der
Tochter des Iaroslaw , und langte 1045 beim Könige von Schweden , einem Ver¬
wandten seiner Gemahlin , an .
1047 bestieg er den Thron von Norwegen,
aus welchem sein männlicher Stamm mit Hakon VII . 1319 erlosch.
H a r d e n b e r g (Karl August , Freiherr , dann Fürst v.) , preuß . StaatSkanzler . Geb . in Hanover den 31 . Ma , 1750 , trat er, nach Beendigung semerStudien in
Leipzig und Göttingen , 1770 als Kammerrath in vaterländische Dienste . Sein
Vermögen erlaubte ihm , durch Reisen und den Umgang mit der großen Welt seine
Kenntnisse zu erweitern und den Talenten , mit welchen ihn die Natur ausgerüstet,
eine lebendige Bildung zu verleihen . So brachte er mehre Jahre theils in Wetzlar,
Regensburg , Wien und Berlin , theils in Frankreich , Holland und vorzüglich in
England zu. 1778 ward er Geh . -Kammerrakh ; doch ein Privatzwist mit einem
engl . Prinzen bewog ihn 1782 , seine Stelle niederzulegen , worauf ihn der Herzog
von Braunschweig als wirk . Geh .-Rath und Großvoigk in seinem Ministerium an¬
stellte. Dieser Fürst sandte ihn 1780 mit dem bei ihm niedergelegten Testamente
Friedrichs U. nach Berlin , wo er durch sein Benehmen und seine Talente eine so
günstige Ausnahme fand , daß der Herzog sich seiner oft bediente , um seine Ange¬
legenheiten am berliner Hofe zu betreiben . 1787 wurde er Präsident des Kammercollegiums . Indeß hatte er die Aufmerksamkeit des preuß . Hofes auf sich gezogen,
und als 1790 der letzte Markgrafvon
Anspach und Baireuth von dem Könige von
Preußen einen Munster für seine Fürstenthümer verlangte , empfahl dieser den
Baron v. H . zu dieserStelle . Bekanntlich legte 1791 der Markgraf die Regierung
nieder , worauf seine Länder mit den preuß . Staaten vereinigt wurden . H . ward
nicht allein von der preuß . Regierung in der bisherigen Würde bestätigt , sondern
auch zum Geh . Staat ? - und dirigirenden Minister ernannt , und nahni 1792 , als
der König von Preußen die Regierung daselbst antrat , die Huldigung im Namen
desselben an . Zn der Folge machte die Verwaltung dieser Provinzen , wegen der
auswärtigen Beziehungen , Verabredungen mit dem CabinetSministerimn nöthig,
daher ernannte ihn der Kcmig z-nn CabinetSminister . Als hierauf der Krieg gegen
Frankreich begonnen hakte, berief ihn der König ins Hauptquartier nach Frankfurt
a . M „ wo er den Winter hindurch für die Bedünniffe des Heers sorgen half . Dann
wurde er zum königl. Commiffair in politischen Angelegenheiten ernannt , und blieb
in dieser Eigenschaft das Jahr hindurch am Rhein . Im Anfange 1795 sandte ihn
der König nach Basel , wo er nach dem Tode des Grafen v. Golz die FriedenSunterhandlunzen betrieb und am 5. April den Frieden zwischen Preußen und der franz.
Republik abschloß, wofür er den schwarzen Adlerorden erhielt . Hierauf kehrte H.
nach Franken zurück. Er vereinfachte nicht allein die innere Einrichtung , sondern
bemühte sich auch, vielfache Grenzstreitigkeiten mit den benachbarten deutschen
Reichsständen auszugleichen . Nach dem Regierungsantritte Friedr . Wilhelms 111.
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wurden das Justiz - und geistliche Fach der fränk . Provinzen dem preuß . Justiz -.
Ministerium und dem -Oberconsistorium untergeordnet , und das Finanzdepai leine,it
mit dem Generaldirectorium vereinigt . DerdAinister blieb zwarChefdieserProvinzen, ward aber nach Berlin versetzt, wo man ihm beim CabinetSwüüsterium die Lei-,
tung aller fränkischen , auswärtigen , HoheitS - und öffentlichen Angelegenheiten , so¬
wie der Lehnssachen übertrug . Außerdem wurde er nach dem Tote des Ministers
v. Werter ( 1800 ) Chef des magdeburg - halberstädtischen , und räch dem Ableben
des Ministers v. Heinitz Chef des westfäl . Departements , nebst dem vonNeuschatel,
und endlich für immer Curaior der Kunst - und Bauakademie . Der berliner Hof
war um diese Zeit fast der Mittelpunkt aller Verhandlungen der earop . Mächte un¬
ter des Grafen v. Haugwitz Leitung geworden , der bekanntlich für Frankreich gestimmtwar . Als aber dieserMinister die Erlaubniß erhielt , sich auf seine Güter zu¬
rückzuziehen, bewirkte H ., daß das preuß . Cabinet eine überwiegende Neigung für
England annahm . Dies bewog den Grafen Haugwitz , seinen Abschied zu nehmen,
worauf im Aug . 1804 H . völlig an dessen Stelle trat . Das Bestreben des Mini¬
sters war damals , Preußen die Neutralität zu erhalten ; erst als die franz . Truppen
das anspachische Gebiet verletzten, änderte er sein System . In einer Note vorn
14 , Oct . 1805 an den Marschall Duroc erklärte er sich über jenen Eingriff in das
Völkerrecht ebenso bündig als kräftig . Darauf ward die Convention von Potsdam
zwischen Rußland und Preußen (3 . Nov . 1805 ) geschloffen, und man traf Rüstun¬
gen zum Kriege , deffen Ausbruch jedoch durch den Waffenstillstand von Austerlitz
verhindert wurde . Auch versprach er dem engl . Minister am preuß. Hofe , Lord
Harrowby (22 . Dec .), daß die engl . Truppen völlig sicher in Hanover stehen bleibenkönnten , diedemKönige von 'Preußen , aufdenFall , daß ervonFrankreichan¬
gegriffen würde , Beistand leisten sollten. Unterdessen hatte Preußen den 15 . Dec.
1805 durch Haugwitz in Wien eine Convention mit Napoleon geschloffen, vermöge
welcher seine Neutralität durch die vorläufige Besitznahme Hanovers eine festere
Grundlage erhalten sollie. Eine Folge dieser Übereinkunft war , daß H . seine Stelle
wieder an Haugwitz überließ und , entfernt vom Cabinet , durch anhaltende Thätig¬
keit in dem übrigen Theile seines Wirkungskreises (als Chef des magdeburgischhalberstädtischetzDepartementS ) zu wirken fortfuhr . Allein unerwartete Ereignisse
führten Preußen 1806 dennoch zum Kriege . H . wurde zu den Verhandlungen ge¬
zogen , die vor dein Ausbruche desselben zu Charlottenburg stattfanden , und machte
einige Reisen in Aufträgen des Hofes ; doch hatte er keine» Ankkeil an dem AuSbruche des Krieges , sondern lebte auf seinem Gute Tempelhof bei Berlin . Nach
dem 14 . Oct . begab er sich zuin König und übernahm , da der General v . Zastrom,
der an Haugwitz ' s Stelle den auSwärt . Angelegenheiten vorstand , 1807 seine Ent¬
lassung begehrte , aufKaiser Alexanders Wunsch das Portefeuille . Nach dem Frie¬
den von Tilsit bat er um seine Entlassung , blieb eine Zeit lang an den Grenzen von
Rußland lind kehrte dann nach Tempelhof zurück, von wo ihn der König (6. Juni
1810 ) zur Würde eines Staatskanzlers berief . Die Verdienste , die er sich als sol¬
cher um den Staat erwarb , wird die Nachwelt unparteiisch würdigen . In seinen
äußern Verhältnissen suchte er Preußen seitdem möglichst eng mit Frankreich zu
verbinden ; allein er ergriff die entgegengesetzte Partei , als nach dem Rückzüge des
franz . Heeres aus Rußland ( 1813 ) ihm ein günstiger Zeitpunkt dazu gekommen zu
sein schien. Welche glückliche Folgen daraus für Preußen erwachsen sind, ist allge¬
mein bekannt . H . unterzeichnete den pariser Frieden . Darauf erhob ihn sein König
(zu Paris den 3. Juni 1814 ) in den Fürstenstand . Er begleitete die verbündeten
Monarchen nach London , nahm an dem Congreß in Wien einen wesentlichen An¬
theil und wirkte mit zu den Verträgen in Paris ( 1815 ). H . war ein Staatsmann
von glänzenden Talenten und großen Eigenschaften , der eine hohe Idee zu fassen
und auszuführen wußte , und ohne Privatrücksichten das Beste des Monarchen
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redlich wollte , der ihn seines Vertrauens gewürdigt hatte . Seine Ernennung zum
Präsidenten des neuerrichketen Staarsraths , seine Sendung in das Großherzogthum Niederrhein 1811 , seine Theilnahme an dem Congreß in Aachen 1818 , in
Karlsbad 1819 , in Wien 1820 , sowie die Feststellung des neuen preuß . AbgabensystemS vom 30 . Mai 1820 und die Organisation des SraakSarchivwesens , geDie Entwerfnng
.
hören ebenfalls in die Geschichte seiner Staatsverwaltung
einer ständischen Verfassung für die preuß . Monarchie konnte er nicht vollenden.
In den letzten Zähren nahm er, nebst dem StaakSminister Grafen B -rnstorff,
an den Congressen zu Troppau , Laibach und Verona Theil . Von Verona aus
machte er eine Reife durch Norditalien , wurde in Pavia krank und starb in Ge¬
nua den 21 . Nov . 1822 an einer Lungenentzündung . Die Verdienste H .'S um
die Monarchie anerkennend , ließ der König an dessen Sterbetage ( 1824 ) die
aufstellen . Als
des Staatsraths
Büste desselben in dem Versammlungssaale
Dotation hatte er ihm schon im Nov . 1814 die ehemalige Commenthurei Ließen
und das Amt O. uilitz, mit dem Namen Neuhardenberg , verliehen . Von H .' S
Kindern erster Ehe leben ein Sohn und eine Tochter . Der Sohn , Christian
August , Graf v. Hardenberg -Reventlow , ist dän . geh. ConftrenzHeinrich
rath und Besitzer der im Jan . 1816 vom Könige von Dänemark zur Grafschaft
des Hauses in Dänemark . Die Tochter,
Hardenberg erhobenen Stammgüter
Lucie , wurde 1811 mit dem jetzigen Fürsten von Pückler -Muskau vermählt . —
Eine mit Urkunden begleitete ,,Geschichte des Geschlechts von Hardenberg " hat der
1826 verst. Kanonicus zu Norten , Ioh . Wolf (Getting . 1823 , 2 Thle .) , her¬
ausgegeben . Der Verf . findet den -Ltammvaker der Hardenberg unter den Dyna¬
sten des 12 . Jahrh , und zeigt deren Abstammung von den Herren v. Rosdorf
Fürst H , hatte von 1801 — 10 Memoiren über seine Zeit , von
(Roßtorf ).
vor seinem
1801 bis zum Frieden von Tilsit , geschrieben und das Manuftript
Der König hat dasselbe, mit dem
scholl anver - ,t.
Tode dem Staatsrath
niedergelegt und verboten , es
königl . Wappen versiegelt , in dem Staatsarchive
vor 1850 zu eröffnen . 1821 errichtete Graf de la Rwallwre aus Paris dem
Fürsten in der Dorothecnkirche zu Berlin ein Denkmal mit der Büste HarChristian
denberg ' s von Wichmann . — Der Senior des Hauses , Ernst
v. Hardenberg , großbrit . StaaiSminister , starb
August, Reichsgraf
Georg
zu Wien den 25 . Dec . 1821 im 14 . I . seines Alters.
knrf . sächs.
v.), als Schriftsteller Novalis,
(
Friedrich
Hardenberg
in Thüringen , geb . auf seinem
Salinenasseffor und defignirter Amtshauptmann
Familienaute in der Grafschaft Mansfeld den 2 . Mai 1112 , gest. ;u Weißenfels
den 25 . März 1801 . Im häuslichen Kreise ward er von vortrefflichen Ältern zu
allem Schönen und Guten erzogen . Dann verlebte er ein Jahr bei einem Okeim
in Lucklum bei Braunschweig und besuchte hieraus das Gymnasium in Eisl -ben.
In Jena studirte er Philosophie , in Leipzig und Wittenberg die Rechte . Von
hier kam er nach Tennstädt , wo er zu einem juristischen Geschäftsmanne gebildet
werden sollte. 1191 , als er sich dem Salinenwesen gewidmet hatte , starb seine
erste Geliebte ; doch erholte er sich von diesem Schmerze und widmete sich mit neuer
Kraft den Wissenschaften . Im Dec . deff. I . ging er nach Freiberg , wo er die Berg¬
werksakademie besuchte. Hier war es, wo Julie von Cbarpenticr seine Liebe ge¬
wann ; er hoffte, sich mit ihr durch heilige Bande zu vereinigen . Im Sommer
1199 kehrte er nach Weißenfels rurück und wurde dem Direktorium der Salinen
als Assessor beigesellt. In diesem Zeitraume gewann er die beiden Bruder Schle¬
gel und L. Tieck zu Freunden und Geistesgenossen . Als er eben die Stelle eines
Amtshauptmanns in Thüringen erhalten sollte, starb er im väterlichen Hause in
den Armen seines Freundes F . Schlegel . Gewiß war H . Dichter im heiligen
Sinne des Worts . Er halte sich die mannigfaltigsten Kenntnisse erworben in der
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Rechtskunde , in der Naturwissenschaft , in der hohem Mathematik und in der
Philosophie ; doch herrschte bei ihm stets die Poesie vor . Phantasie und Gemüth
spiegelten sich in allen seinen Werken , die leider meist nur Fragmente , nur An¬
deutungen Dessen sind, was ex gewollt hat . Alle sind von der heiligen Schönheit
der christlichen Religion innig durchdrungen ; dabei ist er im Geiste dieser Religion
mild und tolerant , und bei der Tiefe der Gedanken zeigt sich immer eine hohe Ein¬
fachheit der Form . Es ist ein Verlust für unsere Literatur , daß sein Roman
„Heinrich von Dfterdingen " , dessen originellen Werth sein Freund L. Tieck uns
angedeutet hat , unvollendet geblieben ist. H . wollte nach Vollendung des Dfterdingen noch 6 Romane schreiben und darin seine Ansichten der Physik , von denen
die „ Lehrlinge zu Sais " (im 2 . Bde . seiner Schriften ) den Anfang bilden , des
bürgerlichen Lebens , der Handlung , der Geschichte, der Politik und der Liebe nie¬
derlegen . Am herrlichsten offenbarte sich sein Gemüth in den „ Hymnen an die
Nacht " , mit denen er auch in Hinsicht auf die Ausführung am meisten zufrieden
war . Wessen Her ; haben nicht seine geistlichen Lieder in manchen trüben Stunden
angesprochen ! Diese Lieder waren der Anfang eines christlichen Gesangbuchs , zu
welchem der Dichter ebenfalls Predigten über die wichtigsten Ansichten des Chri¬
stenthums schreiben wollte . Die größte Hälfte des 2. Theils seiner Schriften
(Berl . 1814 , 2 Thle . , 3 . Aufl . ebend . 1816 ) besteht aus Fragmenten , in
welchen sich sein vielseitiger und tiefer Geist mit der gemüthlichsten Liebe ausspricht . Auch hatte er den Plan zu einem encyklopädischen Werke entworfen,
in welchem Erfahrungen und Ideen aus den verschiedenen Wissenschaften sich
Über ihn s. Schlichtegegenseitig erklären , unterstützen und beleben sollten.
bb.
groll ' S „ Nekrolog der Deutschen " , 4 . Bd .
), einer der gelehrtesten und zugleich paradoxesten Män¬
(
Jean
Hardouin
ner , geb. 1646 zu O. uimper in Bretagne , trat in den Jesuitenorden und studirte
Diesen
außer der Theologie Geschichte , Münzkunde und gelehrte Sprachen .
Wissenschaften widmete er sein Leben. Er starb zu Paris 1729 . Um die Auf¬
klärung der alten Münzkunde hat er große Verdienste ; seine Ausg . der Reden des
ThemistiuS , noch mehr seine für die damalige Zeit vortrefflich ausgestattete Ausg.
des Plinius (Hauptausg . Paris 1685 , 5 Bde ., 4., und 1723 , 2 Bde ., Fol .) stehen
noch jetzt in hohem Ansehen . Das merkwürdigste Paradoxon , das er mit großem
Scharfsinn IN s. „ lliirouoio ^ia ex Iiumniiz nutigni ; lestitnla " und in s. „ ? >!>IeAonieun , <iel e ^iumr -un vctcrnm

«or 'iptnruin " auszuführen

wußte , war die Be¬

hauptung , daß nicht nur die meisten der für alt gehaltenen Münzen neuern Ur¬
sprungs , sondern auch die Schriften sämmtlicher alten Kirchen - und Profanscribenten , mit Ausnahme der Werke des Cicero , der Naturgeschichte des Plinius , der
Georgica Virgils und der Satyren und Episteln des Horaz , von Mönchen des
13 . Jahrh , verfaßt und untergeschoben seien. Nach ihm ist die Aneide das Mach¬
werk eines Benedictiners jener Zeit , der allegorisch die Reise St .-Peters nach Rom
hat beschreiben wollen , wohin übrigens nach seiner Meinung dieser Apostel nie ge¬
kommen sei. Die Angeflochtene Erzählung von dem trojanischen Brande bezieht
sich auf die Zerstörung Jerusalems und auf den Sieg des Christenthums über das
Zudenthum . Diese Behauptungen mußten ihn in große Streitigkeiten verwickeln;
aber alle Widerlegungen waren nicht vermögend , ihn von der Unstattha "ftigkeit
^
seiner Sätze zu überzeugen .
nennen die Mohammedaner den Theil des Hauses , wo die Frauen
Harem
abgesondert von den Männern wohnen . Zeder M iselmann darf vier rechtmäßige
Frauen und eine willkürliche Anzahl Beischläferinnen halten , die , im Hinter¬
gebäude wohnmd und von hochummauerten Gärten eingeschlossen, unter Aufsicht
schwarzer Verschnittener und alter Hofmeisterinnen stehen. Diese Einrichtung ist
jedoch nur den Reichen und Vornehmen möglich ; der Geringere begnügt sich in der
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Regel mit einer Frau , da er mehre nicht ernähren kann , läßt sich von ihr bei seinem
Gewerbe helfen und lebt in näherer Verbindung mit ihr . (S . Serail .)
ein kirchliches Verbrechen und als solches zuvörderst von ver¬
Häresie,
( lntiN -leH sind solche/ die
wandten Begriffen zu scheiden. — Ungläubige
Da sie nicht durch die
keine Christen sind : Heiden , Mohammedaner , Zudem
Taufe der Kirche einverleibt worden , so maßt sich die Kirche keine Gewalt über sie
an . Sie werden geduldet . Durch die Kirchengesetze ist aber bei Strafe des Kir¬
chenbannes verboten , den Feinden des christlichen Namens Waffen zuzuführen
oder sonst Vorschub zu leisten : eine Bestimmung , die zwar sehr alt und legitim,
aber nichts destoweniger in neuerer Zeit wenig beobachtet worden ist. — Apostasie hat zweierlei Bedeutungen . Erstlich nennt man Apostaten Die , welche von
dem einmal bekannten christlichen Glauben abfallen , also Heiden oder Mohamme¬
daner oder Zuden werden ; dann heißt Apostasie das eigenmächtige Verlassen des
irre ^ ularitati ») oder Mönchsstandes (apnst . <>>><!,lienü -m). —
Priester sind Diejenigen , welche sich von der Einheit der Kirche absondern,
Schismatiker
also einen Riß (-wissni, -, , scbis, » ») in das Kirchengebäude zu bringen suchen.
Häresie kann mit einem Schisma verbunden sein; es ist aber nicht nothwendig . —
ist die hartnäckige Vertheidigung eines von der allgemeinen Kirche ver¬
Häresie
dammten oder dem Symbol derselben widersprechenden Dogma . Es ist also zuerst
zum Begriffe des Häretikers ersoderlich eine hartnäckige Vertheidigung ; denn es
24,
heißt ausdrücklich in einer kanonischen Rechtsstelle von 398 (<-»n . 29 ,
gn . 3) : „ Keineswegs sind unter die Häretiker zu rechnen Diejenigen , welche ihre,
wenngleich falsche und Verkehrte , Meinung nicht mit hartnäckiger Heftigkeit ver¬
theidigen , besonders wenn sie diese Meinung nicht aus eigner Kühnheit aufgestellt,
gefallenen Altern erhalten haben , und dir
sondern von verführten , in Irrthum
Wahrheit mit behutsamer Sorgfalt suchen, bereit , wenn sie dieselbe gefunden , sie
anzuerkennen " . Zweitens gehört zum Begriff der Häresie , daß sie ein falsches
in Disciplinarsachen ( s. Kanon)
Dogma aufstelle ; Meinungsverschiedenheit
Macht noch keine Häresie aus . Es wird drittens zum Begriffe der Häresie erfodert,
daß die irrige Meinung schon von der Kirche als solche erklärt worden ; so lange dies
nicht geschehen, sind dieMeinungen frei , und man kann mehr als einen verehrten
Kirchenvater ausweisen , der später von der Kirche verworfene Meinungen verthei¬
digt . Die allgemeine kirchliche Strafe der Häresie ist Ausschluß aus der Kirchengemeinschast , also auch vom Begräbnis , Verlust von und Unfähigkeit zu Kirchenwürden ; die bürgerlichen Strafen sind verschieden , je nachdem die Staaten sich
Mehr oder weniger an die Kirche angeschlossen , oder auch , wie in Spanien durch
die Inquisition , die Kirche zur Erreichung freiheitSwidriger Zwecke gemißbraucht
haben . In den eben angeführten kirchlichen Strafen der Häresie wird gewiß
keine Ungerechtigkeit erkannt werden , sobald man der Kirche überhaupt das Recht
zugesteht , sich als Anstalt zu sehen, einen Lehrbegriff zu haben , denn alsdann
Muß sie ja auch das Fremdartige ausscheiden können . Es ist gar nicht zu berech¬
nen , was aus der Kirche , was aus der Welt geworden wäre , wenn die Kirche ein
Müßiger Zuschauer der vielen hundert entstehenden Häresien geblieben wäre und sich
nicht vielmehr sie zu unterdrücken bemüht hätte . Die Kirche kann nicht zugleich
das Eine als wahr setzen, ohne das Entgegengesetzte als unwahr zu erklären ; sie
ist ja keine Versammlung von Skeptikern . Wie ungegründet der der katholi¬
schen Kirche gemachte Vorwurf , daß sie in ihrem Bekenntnisse entgegengesetzte
Meinungen als Häresie brandmarkt , sei, ist sonach von selbst klar . Vielleicht ist
es nicht unpassend , hier die Worte Möser ' s , der die Sache von der politischen Seite
"ahm , anmfübren , eine S ' elle nämlich aus s. Briefe an den Dicar in Savoyen
( »Vermischte Schriften " , Thl . I , S . 13,1 u . 132 ) : „Wag dächten Die weiter,
wenn ich gegen Sie den Satz wage , die Ökonomie einer jeden Religion crfodere,
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öffentlich zu behaupten , daß außer ihr kein Heil sei? Mir scheint es, als kenne eine
Religion ihre bürgerliche Wirkung ohne kiesen Grundsatz nicht haben . Wenigstens
bilde ich mir ein , wenn in einem öffentlichen Katechismus mit großen Buchstaben
die Kinderlehre stände : Man kann in al ' en Religionen selig werden , daß dieses den
nötbigen Enthusiasmus ungemein schwächen würde ; ich, als ein fauler Knabe,
würde sicher geträumt haben : Laß die Leele gebäre », bringt sie keine Wahrheiten,
so bringt sie Phantasien ; und jede Religion ist Gott angenehm . So hätte ich ge¬
wiß geschloffen, oder mein Vater hätte mir die große Lehre von der Gleichgültigkeit
aller Religionen eine Zeit lang verbergen und mich wider Ihre Meinung erst mit
einem Vorurthcil auferstehen müssen . Als ein Mann wäre ich vielleicht so billig
geworden , mich hierdurch nicht irren zu lassen. Allein der große Haufe der Kinder,
welche niemals zu einem männlichen Verstände kommen , würde mich allemal ge¬
dauert haben . Eine solche Gleichgültigkeit hätte , meiner Meinung nach , jede
Religion um ihre Kraft gebracht , die Gewissen zu binden , welches doch nothwen¬
dig ist , um den bürgerlichen Endzweck des Eides , dieses unentbehrlichen , obgleich
traurigen Mittels , zu erhalten . Und dies bewegt mich zu glauben , daß jede Re¬
ligion in ihrer öffentlichen Lehre alle andern ausschließen und den Philosophen nichts
mehr als die heilsame Ungewißheit zur weiter » Betrachtung lassen müsse" . — Be¬
kanntlich hat eS auch für die evangelische Kirche Häretiker gegeben , und zwar ver¬
brannte , z. B . Servet
( s. d.) , so inconsequent dies auch immer sein mochte. In
neuerer Zeit , wo die Autorität der symbolischen Bücher und der 4 ersten Concilien
aufgehört , scheint die Ccnfequenz zur Annahme führen zu müssen , daß alle Häre¬
sien ein fortgehender Protestantismus gewesen, denn die Häretiker legte » ja die Re¬
sultate ihres Forschen ? in den heiligen Schriften dar .
v. e. K.
Häresis
griech
(
.) , Ketzerei ; davon Häretiker , s. Ketzer.
Harfe,
eins der ältesten öLaiteninstrumente , das wahrscheinlich anfangs
statt der Laiten mit Thierhaaren bezogen war . L) b sie die Sambuca oder das Trigvnon der Alten sei, ist schwer zu bestimmen ; ihr hohes Alter aber wird u . A. auch
durch den hinter den Ruinen des ägyptische » Thebens in den vermeinten Gräbern
der thebanischen Könige entdeckten Harfenspieler in einem Frescogemälde außer
Zweifel gesetzt. In den ersten Jahrh , unserer Zeitrechnung bediente man sich der
Harfe auch zur Begleitung in den gottesdienstlichen Versammlungen der Christen.
Es gibt verschiedene Gattungen von Harfen : 1) die ehedem sehr gewöhn !. Spitz¬
harfe , auch italienische
Harfe genannt . Sie ist mit 2 Reihe » Drahtsai¬
ten (welche durch einen doppelten Resonanzboden getrennt sind) bezogen. Die linke
Seite , welche den Baß ausmacht , pflegt gelbe , die rechte oder die Discantseite
weiße Saiten zu haben . Dieses unvollkommene Instrument ist jetzt wenig im Ge¬
brauche . Gewöhnlicher ist 2 ) ,die Doppel - oder Duvidsharfe
, in Form eines
Triangels , mit Darmsaiten bezogen und mit einem Resonanzboden versehen . Ihr
Umfang ist meistens von dem großen L bis zum dreigestrichenen o oder <1. Die
Unbequemlichkeit , daß dieses Instrument jedesmal nach dem Haupkkone , aus wel¬
chem das vorzuwagende Ltück geht , eingestimmt , bei vorkommenden fremdartigen
Tönen aber während des Spiels der Wirbel , womit die Saite am Ende befestigt
ist, gedreht oder diese durch den Druck des Daumens verändert werden muß (wo¬
durch manche Passagen durchaus unausführbar bleiben ) , hat zu einer eignen sinn¬
reichen Erfindung Anlaß gegeben , nämlich 3) der Pedalharfe
. Das Pedal
besteht gewöhnlich aus 6 oder 1 Tritten ; durch jeden derselben ist man im Stande,
alle Dctaven eines Tons um einen halben Ton zu erhöhe » , braucht folglich beim
Bezug auf keine andern Töne , als die der gewöhnlichen Tonleiter , Rücksicht zu
nehmen , und kann aus jedem Tone mit gleicher Leichtigkeit spielen , ohne zum
Daumen seine Zuflucht zu nehmen und dadurch gute Lagen zu verlieren . Sie muß
aber in Ls - clur gestimmt werden , um die Il - Töne hervorzubringen . Die Ton-
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stücke für dieses Instrument
werden , wie für das Clavier , im Daß - oder DiSeantoder Violinschlüssel geschrieben. Sein Umfanq istvomLonliu - I bis zum viergestricheneu >!. Einige schreiben diese glückliche Veränderung einem Deutschen , Na¬
mens Hochbrücken , zu, der in der ersten Hälfte des vorigen Jahrh , zu Donauwörth,
Andre einem Anspacher , Job . Paul Delter , der 1730 zu Nürnberg lebte . Spä¬
ter sind von Coustneau und Krumphol ; in Paris Verbesserungen daran gemacht
worden , besonders in Ansehung des Forke und Piano . Auch,habe » die (Gebrüder
Erard daselbst eine neue Art Pedalharfe erfunden . (S . auch Äolsharfe
.) Lehr¬
bücher für die Harfe haben Backofen und Bochsa geschrieben. Die vorzüglichsten
neuen Componisten sür die Harfe sind , außer Nadermann , Demar , Steibelt w.
Auch hüt Spohr einige treffliche Stücke für seine Frau geschrieben , namentlich
Potpourris mit Begleitung der Violine.
Harlekin.
In Hinsicht dieses dramatischen Zerrbildes ist vielleicht nichts
schwerer zu erklären als sein Name . Batkeu .r leitet es geradezu von den Sakyren des
griech . Satyrspiels ab . Riceoboni vermuthet („ Geschichte der ital . Schaubühne " ),
daß die Kleidung Harlekins keine andre sei als jene der alten Mimen , welche mit
geschorenen «Kopfe gingen , und die nian Llanijicstes (Barfüßler ) nannte . Zu den
Gründen , welche Riceoboni anführt , kann man noch das lächerliche Schwert der
alten Mimen hinzufügen , welches sich bei Harlekin in eine Pritsche verwandelt hat.
Auch heißen Harlekin und Scapin bei den besten toscanischen Schriftstellern
i>i . welches Wort wahrscheinlich von dem lat . 8 .-, „ ,ss» abstammt , von welchem
Cicero („ Ile » , .>tc>re " , l, 2) eine Beschreibung gibt , die so vollkommen auf den
Charakter Harlekins paßt , daß auch der übereinstimmende Charakter beider die Ab¬
stammung Harlekins von jenen alten Planipeden verbürgt . „Der Charakter des
alten Harlekin " , sagt Flögel („Geschichte des Grotesk - komischen" , S . 38 fg .) ,
„war ein Gewebe von außerordentlichem Spiel , heftigen Bewegungen und über¬
triebener Possenreißerei , womit eine gewisse körperliche Behendigkeit verknüpft war,
daß er fast immer in der Luft zu schweben schien und fast den Springer spielte. Er
war unverschämt , spöttisch, ein Schalksnarr , niedrig , und besonders sehr schmutzig
in seinen Ausdrücken . Ungefähr seit 1560 veränderte sich der Charakter dieser
Maske . Der neue Harlekin legte Alles ab , was ihm aus dem vorigen Jahrh,
noch anklebte . Es ist ein unwissender , im Grunde einfältiger Bedienter , der sein
Möglichstes thut , um witzig zu sein, und der diese Sucht bis zum Boshaften
treibt . Er ist ein Schmarotzer , feig, treu , thätig , läßt sich aber aus Furcht oder
Eigennutz in alle Arten von Schelmerei und Betrügerei ein. Er ist ein Chamäleon,
das alle Farben annimmt , und wird in den Händen eines geistreichen Mannes die
Hauptrolle der Bühne . Die Rede aus dem Stegreif ist sein Probirstein . Der
neue Harlekin beobachtet gewisse komische Gebärdenspiele und Possen , die viele
Jahrhunderte
vorn Vater auf den Sohn in dieser Rolle sich fortgepflanzt haben " .
Hier ist vornehmlich von dem italienischen Harlekin ( Ulecstiiim ) die Rede , denn
in Italien , und zwar in der sogenannten C.nn >ii>e<ll.'>stell ' ,->rw . ist er heimisch.
Man kann ihn daher nur mit Genauigkeit kennen lernen , wenn man diese Art von
Schauspiel kennt und die übrigen Seikenverwandten Harlekins von ihm gehörig
unterscheidet . Ob er zu dulden sei oder nicht , ist eine nicht unwichtige Frage . Er
hat in Möstr („Harlekin oder Vertheidigung des Grotesk -komischen" ) einen geist¬
reichen Anwalt gefunden . (Dgl . Masken , italienische .) Der galante , geschmei¬
dige franzcsische Harlekin ist eine ganz nationell modificirte Maske . Sie wird im
Vaudevilletbeater , stumm , mit einer schwarzen Halbmaske gegeben, und erinnert
durch ihre Gewandtheit und Grazie an die Katzennatur . (S . Carlin .)
Harlem
, Haarlem,
eine Stadt im Gouvern . Nordholland im Kö¬
nigreich der Niederlande , der Hauptort eines Bezirks , unweit des harlemer Meer ?,
am Flusse Sparen , der durch dieselbe hindurchfließt , steht durch Canäle mit Am-
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sierdam und Leyden in Verbindung , hat 7863 H . und 21/160 Einw . Die sehr
remlicben Straßen sind um Bäumen besitz! und den Canälen durchschnitten . Auf
dem Markte befindet sich die marmorne Statue des Loren ; Ianszoon Koste, -, dem
die Holländer t,e Erfindung der Buchdruckerkunst zuschreiben. Dao Säcularfest
seiner angeblichen Erfindung voi» I . 1124 ward den 10 . Juli 1824 in Harlem
feierlich begangen . Unter den 15 Kirchen der Stadt zeichnet sich die Haupikirche
durch ihre Größe , zierlichen Tb -arm und berühmte Orgel aus , welche 8000 Pfei¬
fen lind 60 klimmen hat . Merkwürdig sind das Terler ' sche Museum und das
Naturaliencabinct
der hiesigen Zociekät der Wissenschaften ; desgleichen die Enscheider' sche Schriftgießerei . Die Blumencultur war sonst hier in einem außerordentlicken Flor , hat sich jedoch vermindert (vgl . Blumenhandel
) , ist indessen
noch immer von Bedeutung . 1800 verkaufte ein Blumenhändler nur allein nach
Lissabon mehr als 18,000 Stück türkische Ranunkelstöcke . Noch sind hier 13
große Blumenhändler , welcke mit Tulpen - und Hvacinihenzwiebeln die entfernte¬
sten Gegenden versorgen . S onst war H . durch seine Industrie sebr blühend . An
Seidenstühlen sind kaum noch 60 vorhanden . Am berühmtesten sind die 18 harlemerGarn - und Leinwandbleicken ; auch verfertigt man vielen Zwirn , Band von
Leinwand . Wolle , Floret und Seite , seidenes Beuteltuch ( das b>ste in Europa ) ,
und unterhalt Seesalzsiedereien . In der Nähe ist der harlemcr Busch , einer der
unmuthigsten Haine , mit Bäumen von eine, ungewöhnlichen Starke und einem
schlanken , üppigen Wüchse . Schöne Landhäuser , umgeben von reizenden Gar¬
ten , lugen im Gehölze zerstreut . Vor allen zeichnet sich das mit fürstlicher Pracht
erbaute Landhaus
rigol, „ ,-n) des Banquier Hope aus , dessen Inneres kostbar
verziert ist. Die Treppen , Thüren und Parquets sind von Mahagoniholz , die
Fenster von röthlichem venetianischem Spiegelglase , die Kamine von Veite Gallo
und Veite Aniico . Vorzüglich ist eine Treppe , die nebst dem Geländer aus
weißem carorischen Marmor besteht, durch ihre höchst zierliche Arbeit bemerkenöwerih . ilber die Ausrrocknung des harlemer Meers , wodurch man 20,000 Mor¬
gen Land dem Anbau geben wurde , hat Baron van Lyndcn van Hemmen (Amster¬
dam 1821 ) eine interessante Untersuchung angestellt.
HarINattan,
ein besonderer , im Anfange scharfer , schneidend kalter
Wind , welcher periodisch von dem Innern Afrikas nach dem atlantischen Ocean zu
weht . Er herrscht besonders im Dec ., Jan . und Febr . , also in der dortigen
trockenen Jahreszeit , und ist gewöhnlich von einem dichten Dampfe und Nebel
begleitet , der die Sonne oft ganze Tage verbirgt . 'ÄußersteHitze und Trockenheit
ist sein Charakter , sodaß die Gewächse von seinem Hauche verdorren , und selbst der
Mensch von ihm gefährdet werten kann , der bis zu Ende an Dürre im Gaumen zu
leiden pflegt ; bei langer Dauer schält sich im Gesicht und an den Händen die Haut
ab , und das Athemholen wird erschwert . Dagegen heilt er alte Geschwüre und
HautauSschläge , sowie Wechsilsieber und Durchfalle , nur nicht wenn er über
Sümpfe mit faulenden Ausdünstungen streicht. So lange dieser Wind weht , be¬
merkt man keinen Thau , und es zeigt sich keine feuchte Luft . Alles Land wird
welk und dürr , alle Früchte werden frühreif , alles Holzwerk reißt , alle Gefäße
mit Feuchtigkeiten müssen begossen werden , oder sie laufen aus . Nach dem Harmattan tritt jedesmal schneidende Kälte ein.
Hormonia
oder Hermione,
eine Tochter des Mars und der Ve¬
nus , die sie in ehebrecherischer Liebe erzeugten , wobei Vulkan sie ertappte . Nach
ihrem Namen bezeichnete man in den ersten Zeiten den Inbegriff der ganzen Musik.
Sie war mit ihrem Gemahl , dem Phönizier Katmug , nach Griechenland gekom¬
men , und hatte daselbst der Sage nach die Musik eingeführt.
Harm
0 nica,
ein musikalisches Instrument , aus einer ungefähr ^ Zoll
dicken Walze bestehend , die auf einem Fußgestelle ruht , auf welcher etliche 40
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halbe gläserne Hohlkugeln von regelniäßig abgestufter Größe befestigt und fo inein¬
andergeschoben sind , daß der Rand der einen immer unter dem Rande der andern
etwas hervorragt , ohne sich jedoch zu berühren . Die Walze wird in einem auf
dem Gestell angebrachten Gehäuse durch ein Schwungrad , mittelst eines unten
befindlichen Fußtritts , in Bewegung gesetzt. Ehe man spielt, werden die Glocken
mit einem in Wasser getauchten Schwamm überstrichen und alsdann , durch Anle.
gung der Finger an die Ränder , aus den sich um ihre Achse drehenden Glocken die
Töne gleichsam herausgezogen . Der Umfang des Instruments
beträgt 3 bis 4
volle Octaven . Mu Unrecht wird Franklin als der Erfinder der Harmonie « ange¬
sehen ; ihm gehört wahrscheinlich nur das große und allerdings der Erfindung gleich¬
zusetzende Verdienst einer neuen Einrichtung derselben . Man hatte nämlich vorher
ein Glasspiel , Verrillon genannt , welches in einer Anzahl Gläser bestand , die nach
ihrer Größe die Töne angaben , zu welchem Ende sie auf ein mit Tuch überzogenes
Biet gestellt und mit zwei an der spitze mir Seide oder Tuch umwundenen Stäb¬
chen gründ angeschlagen wurden : eine allerdings sehr ärmliche Einrichtung . Ein
Engländer , Puckeridge , soll die erste Idee dazu angegeben , und Delaval sie ver¬
folgt haben . Uni den möglichen Einfluß aus das Nervensystem des Spielenden zu
beseitigen , ist man aus Versuche gefallen , die Glasglocken nicht unmittelbar mit den
Fingern zu berühren , sondern , wie beim Clavier , mittelst der Tasten zu be¬
handeln . Eine solche Tastatur soll Röllig in Berlin oder ein Hoforgclbauer Wag¬
ner in Dresden erfunden haben ; auch Nicvlai zu Görlih hat eine solche gefertigt.
Man nennt sie Claviei Harmonien . Allein diese Versuche entsprechen den Federun¬
gen keineswegs , und es ist unmöglich , die Feinheit , das Anschwellen und Aus¬
halten des Tons in d>r Vollkommenheit wie bei der erstgedachten Art hervorzu¬
bringen . Übrigens ist wol nicht zu läugnen , daß die Harmonica , so sehr sie sich
auch durch die Feinheit und das Anhaltende ihres Tons vor allen übrigen Instru¬
menten auszeichnet , doch nur ein aus sanfte , trübe Empfindungen und langsame,
mehr feierliche Bewegung eingeschränktes Instrument bleibt , das eine Verbindung
mit andern Instrumenten wenig oder gar nicht zuläßt . Als begleitend verdunkelt
sie die Sinastimme , als concertirend verlieren die sie begleitenden Instrumente , da
sie ihr im Tone so weit nachstehen. >!Lie wird daher am füglichsten allein genossen
und kann unter gewissen romantischen Verhältnissen von zauberischer Wirkung
sein. Als die vorzüglichsten Harmonicaspieler sind Neumann , Schmittbaucr und
die blinde Kirchgeßner bekannt . Mit der eigentlichen Harmonica hat die S tiftoder Nagelharmonica
, deren stählerne , in einen Halbkreis gestellte Stifte
mit einem -Laitenbogen gestrichen werden , nur eine Ähnlichkeit des Tons gemein.
Harinonichord,
s . Kaufmann.
Harmonie
bedeutet bei den Neuern die den Gesetzen des Klanges ange¬
messene gleichzeitige Verbindung der Töne zu einem Ganzen ; sie ist daher jedem
größern Tonstücke wesentlich. Hat die Musik zunächst die Bestimmung , Gefühle
auszudrücken , so hat die Harmonie insbesondere den Zweck, die Gefühle zu ver¬
vielfachen oder zu verstärken. Das Erstere ist dann der Fall , wenn gleichzeitig
und abwechselnd mehre Gefühle ausgesprochen werden solle» , und folglich jede der
gleichzeitigen Tonreihen eine bedeutende Melodie hat ; das Andre , wenn die Har¬
monie bloß begleitend ist. Die Vereinigung der Tonreihen zu einem gleichzeitigen
Ganzen beruht auf den Gesetzen der Intervallen und Accorde , und die Harmo¬
nik oder die Harmonielehre hat die Gesetze dieser Vereinigung , nebst Dem , was
sich auf dieselbe wesentlich bezieht , aufzustellen.. Sie setzt daher die Lehre von den
Tönen , Intervallen , Tonarten und Klanggeschlechtern voraus , und hat es zu¬
nächst mit den Accorden , den Dissonanzen und Consonanzen und ihren verschiede¬
nen Gestalten , ferner mit den Gesetzen der Accordensolge, mithin folglich mit den
Übergängen und Ausweichungen (s. Modulation
) zu thun . Es ist gestritten
Eoiivcrsativns -Lexicvn. Bd . V.
1
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worden , ob die Griechen Harmonie gekannt haben ; da aber die Begleitung einer
sich das Zu¬
Stimme durch die andre so natürlich ist, und an Saiteninstrumenten
sammenstimmende der Tone von selbst darbietet , so läßt sich wol nur an der kunstmäßigen Ausbildung der Harmonie , welche von der Vervollkommnung der Instru¬
mente abhängt , nicht an ihrem Vorhandensein be, den Griechen überhaupt , zweifeln.
Übrigens verstanden sie auch unter Harmonie überhaupt die Übereinstimmung der
musikalischen Tone mit einander , besonders in Hinsicht ihrer Aufeinandti folge, und
die mathematische Wissenschaft der Tonverhältnisse . Sowie
unter Harmonik
sich die Melodie mehr durch den Gesang , so hat sich die Harmonie mehr durch In¬
strumente entwickelt . Sie ist neuerdings durch Ausbildung der Instrumentalmusik
vorherrschend geworden . Anfangs bestand die Harmonie nur aus Consonanzen,
späterhin kamen immer mehr Dissonanzen hinzu , die man auslösen lernte ; in der
gehäuft . sS . Musik .)
neuesten Zeit hat man dieselben bis zur Gewaltthätigkeit
In einer ganz engen Bedeutung nennt man neuerdings Harmonien oder HarmoTonstucke für bloße Blasinstrnmente . — Von der Musik Hot man das
nicmusik
auf jede Übereinstimmung übergetragen , welche mit Vergnügen
Wort Harmonie
wahrgenommen wird , insbesondere auf die Ü bereinstimmung der Theile in den Wer¬
ken der bildenden Kunst , Harmonie der Anordnung , Harmonie des Ausdrucks in der
Malerei , Harmonie des Hellen und Dunkeln oder Harmonie des Helldunkels und
Harmonie der Farben , die in der Übereinstimmung der Farben einesGeumldeS unter
einander zu einer wohlthuenden Wirkung bestehen. Vict . Derodc stellte in s. ,,ln^Paris 1828 ) eine neue Theorie dieser Wis¬
troüuu ' i,,, , ä I btiicic cle l 'lmrin " ' -^
I.
senschaft auf .
prästabilirte , s. Leibnitz.
Harmonie,
religiöse Schwärmer , welche ein Wurtemberger , Rapp,
Harmoniken,
in die Vereinigten Staaten eingeführt und daselbst zu einer Colonie ohne Ehe und
Eigenthum vereinigt hat , die er mehre Jahre als geistliches und weltliches Ober¬
haupt am Ohio regierte ; 1819 verlegte er diese Colonie (Harmony ) an den Wabasch in dem Staate Indiana . — Einen ander » Colonieort , Um, >><, » > genannt,
in Pcnnsylvanien , kaufte 1821 der engl . Philanthrop Owcn s( . d.), um seinen sitt¬
lich - gewerbfleißigen ColonisationSplan auszuführen.
), Archidiaconus in Kiel , als Prediger und Schriftsteller
(
Klaus
Harms
bekannt , geb. ani 25 . Mai 1158 zu Fahrstedt , einem Dorfe in iLüder -Dilhmarschen ( in Holstein ), istder Sohn eines Windmüllers . Bis in sein 12 . Jahr genoß
er den Dorfschulenunterricht ; wie er denselben zu benutzen wußte , sagt er selbst
i» W . Schröter 'S und F . A . Klein 'S Oppositionsschrift : „Für Christenthum und
Gotkesgclahrtheit " (2. Bd ., 2. Heft , Jena 1819 ). Hierauf erlernte er bei dem
Prediger des Dorfs die Elemente der latein . und griech . Sprache . Dann mußte er
in dem väterlichen Hause auf der Mühle und in der Landwirthschaft mit Hand an¬
legen ; doch ward dabei durch heimliches Lesen eines geliehenen , auch wo ! eines ge¬
kauften Buches der in ihm unaufhörlich wirkende Trieb zur Wissenschaft rege er¬
halten . Don seinem 11 . 1 . an stand er, da sein Vater gestorben war , dem ältcrlichcnHaushalte gewissermaßen ganz vor . Immer reger aber ward nun dervor Jah¬
ren mühsam unterdrückte Gedanke aus Studiren in ihm , bis er, da seine Mutter
die Mühle verkaufte ( 1191 ) , in seinem 19 . I . die Gelehrtenschule zu Melders im
Dithmarscherlande beziehen konnte . Darauf studirte er seit 1199 in Kiel , bestand
1802 das Oberconsistorialepamen zu Glückstadt , und wurde Hauslehrer . 1806
wählte ihn die Gemeinde zu Lunde » ( Flecken in Norder - Dithmarschen ) zu ihrem
Diaconus , welchem Amte er 10 Jahre hindurch vorstand , bis er 1816 das Archidiaeonat in Kiel erhielt . Zum geistlichen Redner scheint er wie geboren ; die Rede
fließt ihm mild und sanft , oft kräftig und feurig , wie in einem Guß , und dabei im¬
mer auf eine ganz eigenthümliche , einfache, klare , fast naive Weise von den Lippen.
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Sein ungekünstelter , faßlicher Dortrag ist vorzüglich auf das Herz gerichtet . Alle
Classen von Zuhörern , der gelehrte Stand wie der des Landmanns , hören mit Er¬
bauung seiner Rede zu. Auch durch seine in mehren Anst . verbreitere „Sommerund Wimerpvstulle " hat er in weiten kreisen gewirkt . Nicht weniger bekannt machte
er sich 1815 , bei der Feier des dritten Reforniakionsfestes , durch s. Schrift : „Das
sind die 95 Theses I i. Martin Luther ' S, mit andern 95 Sahen begleitet w." , von
Kl . Harms (Kiel 1815 ), H . wollte darin die Gebrechen der Protestant . Kirche zur
Sprache bringen , indem er kurz und kräftig , oft scharf und mit sarkastischem Witze,
manche einzelne Erscheinung als allgemein aufstellte und, die conventionellen Rück¬
sichten wenig schonte. Es entstand darüber ein ärgerlichcrEtreit ; für die Wahrheit
indessen und für ei» regeres Leben in der Protestant . Kirche ist gewiß Vieles dadurch
gewonnen worden . (S . Ammon .) — Außerdem hat er , durch Zeiibedürsnisse ver¬
anlaßt , Mehres geschrieben und in seinem Kreise immer kräftig für das Gute gewirkt,
Manchem vielleicht als ein zu rüstiger Kämpfer für Das , was ihni Recht schien ;
z. B . in seiner von Krug gewürdigten Sein ist : „Daß es mit der Vernunftreligion
nichts ist" ( 1819 ) ; dann in seiner gegen den Senator Witlhöfft in Kiel gerichteten
Schrift (vgl . „ Sophronizon " , I I. Bd „ 2 Heft ) . Sein Charakter ist zwar lebhaft
lind rasch, aber dabei gutmüthig , offenherzig , naiv , einfach und milde . Er ist ein
heilerer Gesellschafter , ein gulerHauSvater . SeinemBerufe
lebt er ganz mitTreue
und Eifer , ohne Eigennutz , er ist ein Freund der Armen , sein öffentlicher und fein
Privatwandel
sind rein ; er wird allgemein geliebt und rei chet . Als er vor einigen
Jahren den Ruf zu der evangelischen Bischofswürde für alle evangelische Gemein¬
den in Rußland ablehnte (was um so uneigennütziger war , da ihn bloß die Zunei¬
gung zu seiner Gemeinde und Vaterlandsliebe bestimmten , ohne alle Verbesserung
seiner äußern , nicht so gar glänzenden Lage), sprach sich die Freude seiner Gemeinde
über sein Bleiben laut aus , insbesondere durch die (mittelst freiwilliger Unterzeichnung von vielen Gemeindemikgliedern bewirkte ) Schenkung eines beguem ein¬
gerichteten Wohnhauses . — Sein Bild hak Bollinger in Berlin , nach einem Ge¬
mälde von Hansen in Kiel , 1821 in Kupfer gestochen.
Harnisch
(
Panzer
, Panzerhemd ) ist für das kleine Gewehr , für Pfeile
und für alles Hieb - und Stoßgewehr eine schützende metallene Bekleidung , womit
sich die alten Krieger , bis zur Erfindung des Pulvers , bedeckten. Die Rüstung be¬
stand aus dem Helm oder der Kopfbedeckung , aus der Rücken - und Brustbedeckuug,
welche letztere beide noch jetzt unter der Benennung Kürasse
gebräuchlich sind,
und aus der Arm - und Beinbedeckung (den Arm - und Beinschienen ). Solche voll¬
ständige Harnische wogen gewöhnlich mehre hundert Pfund . Die Unterlage des
Brustharnisches war entweder von Leder, oder Leinwand , oder von wollenem Filz,
und die äußere Bedeckung von Metall bestand gewöhnlich aus kleinen, wie die Fisch¬
schuppen übereinandergelegten Schilderchen , und zuweilen auch aus ineinandergeffochtenen Keuchen ; allein die Brustharnische der alten Perser , sowie der Ritter
ini Mittelalrer , waren immer , gleich den jetzigen Kürassen , nur aus einem einzigen
Stücke Eisen geschmiedet, wie der Rückenharnisch . Indessen verfertigte man den
Harnisch nicht immer aus Metall , sondern man machte die Rüstung auch aus
flächsenem und hänfenem Garne , indem man dasselbe entweder webte oder aus
mehren Garnsäden kleine Skrickchen flocht und diese dann mit einander mehrfach
Verband , oder auch die gewebte Leinwand in einer aus essigsaurem Wein und Salz
bestehenden Flüssigkeit beizte, und dann aus der Leinwand einen Filz b-reiteke , der
oft zehnmal dicker ward , als die einfache Leinwand gewesen war . Die Erfindung
des Harnisches fällt in das hohe Alterthum . — Im Bergbau
heißt H a rn lsch
ein festes Saalband , oder die Ablösung des Ganges vom Gestein niit einer festen
Oberfläche ; und den Überzug vonKieS oder metallischen Körpern , welche sich auf die
Flächen des Gesteins legen, daß die Flächen das Ansehen haben , als wenn sie mit
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metallenen Plättchen belegt wären , sowie auch den Überzug jener Materialien auf
. — In der Weberei,
, nennt man ebenfall - Harnisch
Holz beim Bauwescn
wo alle großblumige oder gezogene Aeuche auf einem Stuhle gewirkt werden , der
nebe» seinen gewöhnlichen Theilen eine Menge schwebender Schnüre hat , wovon
der eine Theil mitten in dem Stuble an dem Rahmkorden meistentheils senkrecht
X.
herunterhängt , heißen diese Schnüre Harni seh.
Fram -oiS de la) , s. Laharpe I ( . Fr . de).
(
Jean
Harpe
Cäsar la) , s. Laharpe Fr( . Cäsar .
(
Friedrich
Harpe
), eine gewisse Art der Ausführung der Aceorde,
(
Arpeggio
Harpeggio
nach welcher die in selbigen vorkommenden Intervalle nicht zugleich, sondern schnell
nacheinander , sowol von der Tiefe nach der Höhe zu, als umgekehrt , vorgetragen
werden . Die nächste Veranlassung zu dieser Art von musikalischer Figur oder
Setzmamer gab wahrscheinlich die Harfe , von der sie auch den Namen führt , und
zwar wegen de? baldigen Schwindens ihrer Töne bei nothwendigen ! langen Ver¬
weilen m einerlei Aceorden . In gleicher Hinsicht ist die Anwendung te ? Harpeggio auf dem Clavicre zu betrachten , dessen Ausführung entweder der Tonsetzer
(durch das Wort u, p'-ucssnnl » oder mittelst eine? eignen Zeichens ) vorschreibt,
oder der Willkür des Spielenden überläßt . Bei Begleitung der Recitative ist es
zuweilen nothwendig , ohne besondere Vorschrift den Accord zu harpeaairen , theils
des Sängers zu
um kleine Pausen zu füllen , theils um die richtige Intonation
befördern.
der Gott des Schweigens bei den Ägvptern , ein Sohn
Harpokratcs,
der IstS und des Osiris . Seine Bildsäule , die ihn mit auf den Mund gelegtem
Finger darstellt , befindet sich am Eingänge der meisten ägyptischen , auch römischen
Tempel.
H a r p li i e n , die Raubenden , Wegreißenden , daher iLturmgöttinnen , deren
Altern , Namen , Anzahl und Bildung von den Dichter » so verschieden angegeben
werden , daß sich schwer mit einiger Gewißheit Etwas darüber bestimmen laßt . Bei
Homer wohnen sie, nebst den Erümyen , am Oceanus vor dem Schlunde des
Schattenreichs , und sind Gottheiten der Stürme . War Jemand so lange von
seiner Heimath weg , daß man nicht wußte , was aus ihm geworden , und ihn für
todt halten mußte , so sagte man : „Die Harpyien haben ihn geraubt " . Noch bei
HesioduS sind sie Jungfrauen von schöner menschlicher Bildung . Die spätern Dich¬
ter und Bildner wetteiferten in gräßlicher Mißgestaltung der Harpyien . Einige
schenkten ihnen ein Huhncrhaupt , einen gefiederten Leib und Flügel , menschliche
Arme mit Krallen , eine weiße Brust und menschliche Lchenkel , die in Huknerfüße
ausliefertz Andre ein jungfräuliches Gesicht mit Bärenohren . Drei Abbildungen
der Harpyien auf Münzen und Kunstwerken hat Spanheim , wo sie auf kralligen
Dogelrümpfen , die erste ein rauhohrigeü Madchengesicht , die zweite ein ganz weib¬
liches Haupt und zwei Brüste , die dritte ein mit Haube und Kranz geschmücktes
Antlitz darbieten . Ähnliche Darstellungen finden sich auch anderwärts.
), ein berühmter politischer Schriftsteller , geb. zu
(
James
Harrington
Upton 1611 , studirte zu Oxford und bereiste in der Folge Frankreich , Holland,
Dänemark , Deutschland und Italien . Karl I. machte ihn zu seinem Geb . Kam¬
merjunker , und in dieser Eigenschaft begleitete er den König auf seiner ersten Unter¬
nehmung nach Schottland . Nach dem Tode Karls schrieb er in der von ihn , er¬
wählten Zurückgezogenheit sein berühmtes politisches Werk „ Oneunu " ( London
1650 , späterhin mir s. andern Werken 1100 u. sg.), welches er Cromwell zueig¬
nete . Es erregte großes Aufsehen und wirkte mächtig ein auf die politische Denk¬
art der Engländer . H . stellte darin in einer Allegorie das Ideal seiner Republik
auf , deren Güte und Dauer nach seinem Urtheile hauptsächlich von dem Gleich¬
gewichte des Vermögens der Bürger abhmg . Aber seine Grundsätze waren nicht
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»ach dem Sinne Cromwcll ' s und der Anhänger desselben ; es erhoben sich eine
Menge von Kritiken ; H .'s Antworten findet man dem Werke angehängt . Seine
folgenden Schuften und Verhandlungen verursachten , daß er unter der Regierung
Kails II . 1661 in den Tower gesetzt. und obgleich er des Verbrechens des Hoch:
verraths unschuldig befunden wurde , doch in der Gefangenschaft blieb und harte
Mißhandlungen
erfuhr , worüber er in Wahnsinn fiel und 167 ' fiarb.
H a rris James
(
), geb. 1709 in Salisburv , erhielt daselbst den ersten Un¬
terricht und studirte zu Oxford , hierauf die Rechtswissenschaften m Lmcoln -Znn,
dem berühmten Rechiscollegium zu London . Nach dem Tode seines Vaters ver¬
tauschte er die juristischen Studien mit der griechischen und römischen Literatur.
1714 erschien die erste Frucht seines Fleißes : ,,'Ilnce trealises , l >,o kirrt eon<ei ning

a , l . tlie sencinck coinn -ian » !; inusic

. >,aintin ^ ancl zioeirv , tl >e lliirck

<

,>inl .Oii >iißii >e!-r " , zwar dialogisirt , jedoch mehr Abhandlung als Dialog.
1751 folgte eine philosophische Sprachlehre , das erste Werk dieser Art : „Henne .-,.

>,1 ,1 siliilosoplnnnl
iilgnirv roneei INNP nnivcirul
-; ianin >i«i ". H . gestand , daß
ihn zuerst die Minerva des SanekiuS zu der so tiefen und genauen Erforschung der

Grundsatze der allgemeinen Sprachlehre gebracht habe . Neben den ernsten Wis¬
senschaften beschäftigte er sich Mit Musik , einer Kunst , in der er es selbst sehr weit
brachte , und zu deren Aufnahme in seiner Vaterstadt er viel that . 1761 ward er
zum Parlamentsgliede sur den Flecken Christ - Church gewählt und behielt diese
Stelle bis an seine» Tod . 1762 erhielt er den Posten eines Lords der Admira¬
lität , und 1763 ernannte ihn terKönig zu einem Lord der Schatzkammer , welche
letztere Stelle er bis 1765 behielt . Nun lebte er ohne öffentliches Amt bis 1774,
wo er Secrerair und Controleur der Königin wurde . Neben den mit dieser Stelle
verbundenen Geschäften fand er Muße , s. „ I' ln !c>s» z>lckcnl nr !, » ^ er» «'nis " aus¬
zuarbeiten , welche ein Bruchstück eines größer » Werks über die peripatetische Logik
sind. das er nicht beendigte . Zuletzt erschiene» s. „ silnlnsozOiianl i» ,,V , ic-s" , die
eine Geschichte der Kritik lind Betrachtungen über die Prosotie und Ästhetik ent¬
halten . Er starb 1760 . Sein Sohn , Lord Malmesbury , gab 1802 die Werke
seines Darers heraus.
H a r r i s o n ( Iohist , der Erfinder und Verfertiget der genauen Uhren , de¬
ren man sich zii den Längenbestunmungen bedient . Er war 1703 zu Foulby in
der Grasschaft Pork geboren und wählte anfänglich das Gewerbe seines Darers,
der ein Zumiieiinaim war . 1726 machte er die Erfindung seines px-inlule :>u >U
und wandte es bei zwei fast ganz aus Holz verfertigten Uhren an , welche dadurch
einen Grad von Vollkommenheit erhielten , daß sie m einem ganzen Monat kaum
um eine Secunde abwichen . 1736 brachte er eine Seeuhr (d. h. eine mittelst
ihres sehr genaue » Ganges ;»r Bestimmung der geographischen Lange auf dem
Meere brauchbare Uhr ) zu Stande , die er Zeirhalrer
( tu » e hervor ) naiinke,
lind die auf einer Reise »ach Lissabon so gute Dienste leistete, daß man dem Künst¬
ler die auf die nützlichste Erfindung ausgesetzte Ceplev ' sche Medaille gab . Seit¬
dem a>beiiere er unermüder an der Verbesserung seiner Erfindung , und im Nov.
1761 trat sein Sohn William mit einer neuen Seeuhr eine Reise nach Jamaika
an , die 81 Tage dauerie , während welcher die Uhr auf dem Hinwege nur 5 Se¬
cunden . und auf dem Rückwege noch nicht volle 2 Minuten in Zeit , d. h. also in
Bogen keinen halbe » Grad abwich . Harrison machte nunmehr Anspruch auf den
Preis von 2O.OO0 Pf . St ., der durch eine Parlamemracte
von 1714 für Be¬
stimmung der Meereslange bis auf einen halben Grad ausgesetzt worden war ; die
Con »nissar >en bewilligte » ihm aber nach einer zweiten Prüfung vorerst nur die
Halste ; und da der k. Astronom Maskelvne
(s. d.) den Gang der Uhr Nüchher
ungleicher fand , so mußte sich H . damit begnügen . Vgl . .1» -mouuni m >l>o
al ->1l . llairisan 's eoalcli iit tlie rovat absei eilten^ " (Lond. 1767 , 4 .).
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In seinen letzten Jahren
verfertigte H . noch einen neuen Zeitmesser , der auf der
Sternwarte
von Richmond geprüft ward und binnen sechs Wochen nur um 4^
Secunde abwich . Er starb 1116 . Ei » Jahr zuvor harre er ein Werk : „ lZo
50 iptiou

» >u Mining

5iiul > Ii >ea !u >i >>5 >>> » 5

. >llor <I u iriia

N >I>N5UI/ >IU >>> ok

tlins " , herausgegeben , das man jedoch mit Rücksicht auf des Verf . hohes Alter
und gänzliche Unbekannrschaft mit lirerarische » Gegenständen beurtheilen muß.
Man findet darin die kurze Berechnung seiner neuen Tonleiter oder mechanischen
Eintheilung der Octave . H . hatte ein sehr feines Ohr und war in seiner Jugend
ein Meister in der Musik gewesen. S . über s. Leben „ älonlulv rr-viov " (1115,
Bd . 53 ).
HarSdörfer
(
Georg
Philipp ), ein hochgepriesener Gelehrter und Dich¬
ter des 11 . Jahrh . , lebte von 1601 bis 1658 . Er stammte aus einer vorneh¬
men Patrizierfamilie in Nürnberg , war lange auf Reisen in Holland , England,
Frankreich und Italien , und erwarb sich dadurch viele Sprachkennlnisse , die er in
seinem Vaterland « geltend machte , wo man ihm den Beinamen „ des Gelehrten"
gab . Auch wurde er Mitglied des hohen Raths zu Nürnberg . H .' s deutsche und ,
lateinische Schriften , geschichtl. und schönwissenschaftl. Inhalts , füllen 41 Bde.
Er war indessen weder ein gründlicher Gelehrter noch ein dichterischer Geist . Fleiß
und Belesenheit zeichnen ihn als Literator , sinnreicher Witz , der aber oft in witzeln¬
de Spielerei ausartet , als Dichter aus . Seine meisten und beste» Lieder finden
sich in s. „Frauenzimmergespräche »" (Nürnberg 1642 fg., 8 Bde .). — Mit seinem
Freunde und poetischen Genossen Johann
Klai (Cla/uS ), geb. zu Meißen 1616,
gest. als Prediger zu Kitzingen in Franken 1656 , stiftete er 1644 zu Nürnberg
den gekrönten Blumenorten
oder die Gesellschaft der Hirten an der Pegnitz , welche ^
der Form und dem Namen nach noch jetzt besteht. Die Reinheit der deutschen i
Sprache und Dichtkunst aufrecht zu erhalten , war der Zweck dieses Ordens , welcher
Fürsten und Gelehrte des ersten Ranges zu Mitgliedern zählte . Klai 'S Gedichte
stehen zum Theil in den Sammlungen , welche die Pegnitzschäfer Herausgaben , zum
Theil sind sie einzeln gedruckt . Dieser jüngere Klai ist nicht zu verwechseln mit
dem ältern Johann Klai , einem gelehrten Schulmanne , gest. 1592.
Härte,
diejenige Eigenschaft der Körper , nach welcher sie einer beträchtli¬
chen auf sie einwirkenden Kraft Widerstand leisten, bevor ihre Theile von einander
getrennt werden . Absolut hart ist kein Körper ; er kann jedesmal nur in Bezie¬
hung auf einen andern hart heißen , dessen Theile sich leichter als die seinigen tren¬
nen lassen , da er in Rücksicht auf andre weich sein kann. Hiermit stimmt die dy¬
namische Lehrart überein , nach welcher Härte , der Erfahrung gemäß , bloß auf Gra¬
den beruht , über und unter welchen andre Grade bis ins Unendliche möglich sind.
Nach den atomistsschcn Grundsätzen kommt den Grundkörpern oder Atomen eine
absolute Härte zu , wovon die Erfahrung nichts lehrt.
Hartleben
(
Theodor
) , großhcrz . badischer Geh . Regierungsrath , geb.
zu Main ; 1110 , Sohn des dasigen Pros der Rechte (Franz . Ios . H ., gest. 1808
zu Wie ») , studirte , nachdem er bereits I) . der Rechte und Assessor der Mainzer
Iuristenfacultät
war , die Reichspraxis in Wetzlar , Wien und Regensburg . I»
Wien machte er sich mit den Einrichtungen und dem Geschäftsgänge der Polizei
genau bekannt ; zugleich schrieb er über staatsrechtliche Gegenstände .
Damals
trug ihm der sogenannte Mainzer Nationalconvent , unter Androhung des Verlustes
seiner vaterländischen Rechte , ein einträgliches StaatSamt an ; allein er schlug eg
aus . Hierauf wollte ihn der zu Aschaffenburg residirende Kurfürst von Mainz als
HofgerichtSrakh anstellen ; allein H . zog es vor , sich ganz dem publicistischen Fache
zu widmen . DieS ^bewog ihn , als Hofraih und Oberamtmann in die Dienste des
Fürstbischofs von >Lpeier zu treten , der ihn wegen s. Schrift : „ Über Einguartierungsfreiheit reichsständischer Residenzen " , sehr schätzte. Hier bildete er sich zum
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juridischen und polizeilichen Geschäftsmann . 1795 ward H . als wirkl . Hofrath
und Lehrer des Staatsrechts an der Universität Salzburg angestellt , wo er 10 Jahre
lang nur Beifall Vorlesungen hielt , selbst vor Staatsbeamten , auch durch staats¬
rechtliche und polizeiliche Referate im Hofrathscollegium sich Vertrauen erwarb.
Als 1800 franz . Truppen Salzburg besetzten, gab es hier keine Polizeibehörde für
Einquartierung , Verpflegung rc. H . ward beauftragt , der daraus entstandenen
Verwirrung abzuhelfen , und er richtete mehre Anstalten nicht nur ein , sondern
brachte sie auch bald in Thätigkeit , sodaß ihn die Regierung zum Polizeidirector er¬
nannte . H . handelte mit der größten Publicitat , dadurch wart überall das Zweck¬
mäßigste gesunden und allgemeines Vertrauen erweckt. Mit 1802 begann H.
s. für die Polizeipraxis von ganz Deutschland so wichtig gewordene , noch 1826 fort¬
dauernde „Allgemeine deutsche Justiz - und Polizeifama " . 1803 bewog ihn Manfredini ' S Verwaltungssystem , den Ruf als kurpfalz - bairischer wirkl . LandeSdirectionSrath und Professor der Polizei , sowie des TerritorialstaakSrechtS zu Würzburg,
anzunehmen . Hier wurde von ihm die Stadtpolizci neu geordnet und verbessert;
auch gelang es ihm , die alten Religionsstreiiigkeiten zu Buchbron » und Kitzingen
beizulegen . Vielfach thätig als Rechtslehrer an der Hochschule , als Beisitzer des
Spruchcollegiums und als Senior in der Sectivn der StaatSwissenschaftcn , gab er
noch das „ Archiv für dieSicherheikS - und Armenpflege " gemeinschaftlich mit dem
berliner Policeidirector v. Grüner heraus . Bei der Abtretung Würzburgs an den
bisherigen Kurf . von Salzburg legte H . seine Stellen aus dem Grunde nieder , weil
er einer Regierung , die er zuSalzburg verlassen hatte , nicht wieder angehören wollte,
und ging als Landesregierungsrath in hei zogl. fachst» - koburgische Dienste . Hier
so
machte er sich, während der franz . Verwaltung 1806 fg, , um Stadt und Land
Dirigenten
zum
1807
und
.-Regierungsrath
Geh
zum
Herzog
der
ihn
daß
,
verdient
des neuen RevisionSgerichishofs ernannte . Als aber unter der neuen Regierung der
Verdienstvolle Minister seine Entlassung nahm , ging auch H . ab , weil er der Gegen¬
partei nickt angehören wollte . Hieraus zog er einen Ruf in großherz . badische Dienste
einem andern weit vorrheilhaftern aus dem Grunde vor , weil Karl Friedrich in die¬
sem Staate regierte . Als Rath bei der Regierung des Oberrheins und als Rechts¬
lehrer an der Universität zu Freiburg , dann bei 3 Kreisdirectorien binnen 8 Zähren
mit Geschäften überhäuft , war er unermüdet thätig , erhielt aber nicht die erwartete
Beförderung , doch ward auswärts fein wissenschaftliches Verdienst bei der Heraus¬
gabe des franz . Strafgesetzbuches und seines siatisi. Gemäldes von Karlsruhe , so¬
wie sein praktisches Verdienst in den Einrichtungen des Feldlazareths der alliirten
Armeen , von der Oberbehörte anerkannt . Später ernannte ihn die vorige badische
Regierung zu ihrem Eonnnissair bei der RheinschifffahrtSeonimission in Mainz.
Ende 1820 aber ward er abberufen , weil er durch die Unterschrift eines Vertrags¬
zwischen Baden und Frankreich gegen
entwurfs über die Schifffahrtsverhaltnisse
nach den Erklärungen darüber im
Allein
sollte.
haben
gehandelt
seine (Pistrneiion
8 . Hefte v. Murhard ' S „ Polst . Annalen " haben andre Ursachen dabei mitgewirkt.
ernannt ; später wegen Kränklichkeit in
1819 ward H . zum Geh .-Regierungsrath
Ruhestand versetzt, lebt er jetzt den Wissenschaften . Er hat in s. „ Geschäftslexikon für die deutschen Landstände , SraatS - unk Gemeindebeamten " ( I . TH ., Lpz.
182 -1) die Ergebnisse s. reichen Erfahrung im publieist .-jurid . -polizeil . Fache nie¬
dergelegt . Er war Mitglied der Akademien der Wissenschaften zu Berlin , Mün¬
chen , Hanover „. a. m . Auch haben die Könige von Preußen , Baiern und Sach¬
. starb den
sen und andre Regenten ihm ihre goldene Verdienstmedaille ertheilt . H
15 . Zuni 1827 zu Manheim.
y (David ). Dieser als materialistischer Psycholog bekannte Arzt,gebHartle
1704 zu Zllingworrh , prakticirte einige Zeit in London und starb 1757 zu Bath.
Er hat mehre medicinische Werke geschrieben . Bekannter sind s. philosophischen Be-
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krachtungen über den Menschen („ Observations em man , istn kinme , liirstiilv,nck
Iii <i l-»,>e(?u>lio „ r" , 2 Thle ., Lond. 1149 , übersetzt mit Anmerk . von Pistörius,
Rostock u . Leipz. 1112 , 2 Bde ., und „ l'lienri l>kl >um,ni n >in,1 -vitli , ->, ^,v-ibe
->>>!,. I' ri, -,ilev " , Lond . 1115 ) . In diesen Untersuchungen leitet er alle geistige
Thätigkeit auf die Vergesellschaftung der Vorstellungen , und diese von denSchwin«
gungen der Nerven und eines ätherischen Gehirnfluidums ab . Doch nahm er eine
psychologische Einheit und immaterielle Substanzen zur Erklärung der Materie an.
Nach ihm ist der Zweck der Ganzen Glückseligkeit , und die Sittlichkeit und Unsittlichkeit der Handlungen besteht in ihrem Verhältniß zur Glückseligkeit oder Unglückseligkeit. Seine Ansichten wurden von seinem Nachfolger Pi iestley noch mehr entwickelt.
Hartmann
(
Ioh
. Georg Llugust v.), k. würtemb . Geh .-Rath , Präsident
des WohlthätigkeitS -, LandwirthschafkS -, Handels - und Gewerbsvereins , Comkhur
des Ord . der würt . Krone , geb. d. 5 . Oct . 1161 , studirte von 1184 — 81 inTübingen die Rechte und in Heidelberg die Cameralwissenschaften , machte eine Reise durch
Deutschland , Holland und die Schweiz , und ward 1188 als Pros . der Cameralwis¬
senschaften bei der hohen Karlsschule in Stuttgart angestellt . Nach deren Aufhebung
ward er 1194 Hof - und Domainenrakh bei der Rentkammer und 1196 Mitgl . des
Kirchenraths ( welcher dos bedeutende würt . Kirchengut zu verwalten hatte ), wobei
er durch seine gründlichen Forstkenntnisse wohlthätig auf die Forstverwaltung als
Referent einwirkte . Nach Auflösung der Landesverfassung ward er 1806 bei dein
Oberlandesökonomiecollegium und zugleich bei der Forstdirection als Rath ange¬
bellt , 1808 ziini Cbefder letztem und zuni Geh .-Oberflnanzrath , dabei noch 1811
zum Chef der Stiftungsseciion , 1812 zum Staatsrath , 1816 zum Mitgl . des Generalsinanzcollcgiums , und nach dem Regierungsantritte
des jetzigen Königs zum
Mtrkl . Geh .Math und zugleich zum Präsidenten der Oberrechnenkammer ernannt.
Aus unbekannten Ursachen ward er Ende 1818 beider Stellen enthoben . Bald
aber eröffnete sich für seinen Charakter unk Patriotismus , sowie für seinen, durch
Kenntnisse gebildeten und durch lange Erfahrung gereiften Geist ein schöner Wir¬
kungskreis . Die verew . Königin Katharina , welche noch in den von ihr gegrün¬
deten Stiftungen
fortwirkt , hatte sich bei deren Einrichtung vornebnilick seines
Raths bedient . Als nun diese Institute durch den Tod der allemein vcDhrr . » LandeSmutter verwaiset schienen, übertrug der König ihm das Präsidium der Cemralstelle sowol des WohlihätigkeitS - als des landwirthschaftlichen Vereins , nebst der
Oberaufsicht über sämmtliche , mit kiesen das ganze Land umfassenden Instituten
in Verbindung stehende, von der Verewigten gestiftete oder vervollkommnete Wohltbätigkeits - und Erziebiingsanstalten . — Als Schriftsteller war er der Erste , wel¬
cher die Hauswirrhschast i» ein Sosteni brachte , in s. „ Versuch einer geordneteil An¬
leitung mr Hauswirkbfchafr ' ( Sknttg . 1192 ). Zehn Jahre später erschien die von
ihm in Laurop 's Gesellschaft herausg . „ Zeitschr. für Forstwissenschaft " (2 Bde .,
Kopenh . 1812 ) . Die Vermehrung seiner Ltaatsgesehäfte nöthigte ihn , den wissen¬
schaftlichen Beschäftigungen zu emsigen , obwol er stets mit der Literatur fortzu¬
schreiten suchte , und nicht selten Beiträge in öffentliche Blätter lieferte . Mehre
ökonomische und naturforschende Gesellschaften nebst andern gemeinnützigen Ver¬
einen nahmen ihn in ihre Mitte auf.
H a r u s per , s. Aruspex.
Harvey
(
William
) , ein berühmter engl . Arzt , geb. am 1 . April 1518 zu
Folkstone in Kent , studirte zu Cambridge und Padua , wurde Mitglied des medicimschen CollegiuniS zu London , dann öffenkl. Lehrer der Anatomie und Chirurgie
an eben diesem Collegium , und starb am 3 . Juni 1658 als Leibarzt Karls I. Er
war ein großer Praktiker und scharfsinniger Beobachter . Was ihn unsterblich macht,
ist seine Lehre vorn Kreisläufe des Bluts , wozu ihm die fleißigen Zergliederungen der
Thiere Gelegenheit gaben . Er war der Erste , welcher 1619 in s. Vorleümgen
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(neuere Anst . Lenden 1737 ). Auch schrieben späterhin : „ U<- <ü >o» >.ui <,u, ! .ea,>>>>>!," (Rorreit . 161V ). Die Handschrift s. Vorlesungen befindet sich in dem bri¬
tischen Museum . Diese Entdeckung vollendete den Stur ; des Galen ' sebcn-LvstemS
und gab , verbunden mit DeScartes s und Newton 'S Philosopheme » , Veranlassung
zum Entstehen des bald wieder ausgegebenen iatromalhemarischen Svstems , dessen
Urheber Borclli war , welcher dadurch derMediein die niöglichste Gewißheit zu ver¬
schaffen gedachte . H . zog sich durch seine Entdeckungen unter den Ärzten viele Feinde
zu, welche seine Lehre, die Keiner mehr bezweifelt, zu verkleinern suchten. -L o gelang
es ihnen , H . um den größten Theil seiner Praxis zu bringen . Dennoch wurde er von
Jakob I. und dessen Nachfolger , Karl I., deren Leibarzt er war , mit ausgezeichneter
Gunst beehrt . Nicht minder wichtig , als jene Entdeckung , ist seine Lehre von der
Erzeugung organischer Körper . H .' sAuSspruch , daß Alles , was lebt , aus Eiern ent¬
steht, wird jetzt als völlig ausgemacht angesehen , und somit die sogenannte 6 <-,ieI'-Iiiu rii'ginv,widerlegt
, zufolge der die letzten Glieder der organischen Kette ( wie
z. B . Pilze , Schimmelartcn rc.) noch täglich ohne Eier , bloß durch den zufälligen
Zusammenfiuß gewisser Stoffe , entstehen sollen. H . stützte sich bei dieser Behaup¬
tung , sowie bei der vorigen , ganz auf reine , geprüfte Erfahrung . Er schrieb über
diesen Gegenstand : „ Ur ^cicrutiouo auini -Onn,, " ( Lond. 1651 ) und „ He nvo " .
S . Schriften gab mit H .'sLebensbeschreib . ( 1766 , 2 Thle ., 4.) >). Lawrence inLondon heraus . Seine Schreibart ist lebhaft und edel, wie sein Charakter es war . Er
erwiderte die hämischen Anfeindungen seiner Gegner mit Schonung u. Gelassenheit.
Harwich,
an der Mündung des Skour , Haupthasen der engl . Provinz
Essex , eine geräumige , sichere und tiefe Bai , worin man wol 100 Kriegsschiffe
nebst vielen andern Fahrzeugen zu gleicher Zeit gesehen hat . Der Eingang ist von
der Seite von Suffolk durch Languardfort vertheidigt . Nahe bei der Stadt , die
gegen 3000 Einw . zählt und auch wegen ihrer Bäder besucht wird , aufBeaeouHill , ist wegen der gefährlichen Küste ein schöner Leuchtthurm . Ferner ist hier ein
königl . Werft für Kriegsschiffe . Zu Frietcnszeiten ist Harwich die Italien
der
Packetbooke für Helvoetsluis und Hamburg.
H arz , Deutschlands nördlichstes Hauptgebirge , von wo sich gegen N . nach
der Ost - und Nordsee eine , nur von unbedeutenden Hügeln unterbrochene , große
Ebene erstreckt. Der Harz ist ein freistehendes , aber von niedrigen Hügelketten
umgebenes Gebirge , das 16 Meilen lang und 4
6 M . breit ist. Die wahren
Harzgebirge fangen östlich im Mansfeldischen an , gehe» durch das Anhalt - Bernburgische , die Grafschaften Stolberg , Hohenstein und Wernigerote , einen Theil
von Halberstadt und Blankenburg , Braunschweig -Wolfenbüttel und Grubenhagen,
wo sie sich gegen W . bei der braunschw . Stadt Seesen endigen . Ihr Flächeninhalt
beträgt 64 lUM . mit 56,000 Einw . in 10 -Ltädten , Fl . und vielen Dörfern , wo¬
von Hcmover den größten Theil besitzt. Man theilt den Harz in den Ober - und
Unterhsrz , und zwar in zweifachem Sinne . Zu der BergmannSsprache werden die
7 Bergstädte , das Amt Elbinzerode , Laukerberz , die Königshükte und die Hütte bei
Gittelde zum Oberharz gerechnet ; der Unterharz begreift nach dieser Eiuihestung
bloß den Rammelsberg bei Goslar mit seinen Hütten , und das Walzwerk bei Harz¬
burg . Im weiter » Sinne hingegen scheidet der Brocken , der höchste Berg der gan¬
zen Kette , welcher den Kern des Gebirges bildet, den Harz in den Ober - und Unter¬
harz . Was nämlich im W . des Brocken liegt , heißt der Oberharz , und ist der hö¬
here , erzreichste und größere Theil ; was ostwärts vom Brocken liegt , bildet den
Unterharz , welcher den Oberharz an Naturschönheiten übertrifft . Der Brocken theilt
die Gmxisser : alle östliche, als die Zorge , Wipper , Eine , Selke , Dode und Holzemme , gehen in die Elbe ; alle westliche, als die Oder , lieber , Söse , Nette , Innerste,
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-Ocker, Radau , Ecker und Ilse , fallen der Weser zu. Weit höher als der Harz find
in Deutschland die deutschen Alpen , das Ricsengebirge und der Lchwarzwald . Der
Brocken , die höchste Kuppe des Harzes , ist 3488 , nach Andern 8435 ,x. Noch; d,e4
fern folgen der Bruchberz (2755 F . h derWormderg ( 2667 . F .) und die Ackerinannshöhe (2605 F .) . Der Theil des Harzes , den der Brocken mit dem ihm zunächst lie¬
genden Hauplstocke des Gebirges einnimmt , besteht allein aus Granit ; dann kom¬
men die Berge der zweiten Orönuna , deren charakteristisches Kennzeichen dieGrauivacke ist; am F,iße dieses Grauwackengebirgcs , in welcheni vorzüglich der Erzreich¬
thum sich befindet, sind rund um den Harz Flötzgebirge gebildet , die man unter dem
Namen des Borharzes begreift . Das Klima / besonders des Oberharzc 'S , ist kalt.
Erst zu Ende Mais läßt in der Regel der Frost nach, und schon zu Ende LeptemberS stellt sich derselbe wieder mit Schneegestöber ein, und selbst im Iuiüus sind
Nachtfröste keine Seltenheit . Die eigentlich warme Witterung dauern kam 6 Wo¬
chen, und selten schmilzt auf den höchstenKuppen der Schnee vor dem Iumus ; das
Ofenfeuer verlischt auch im hohen Sommer nicht. Die Oberflache des Harzes ist
bis auf die Spitze des Brockens durchaus bewaldet (allein der hanöv . Antheil hat
286,363 Morgen Waldung ) . Auf dem Brocken selbst steht die Fichte zu einem
Zwergbaume zusammengeschrumpft ; auf den niedrigern Bergen vermischen sich
mehre Arten von Laubholz mit den Nadelhölzern , und die Flötzgebirge sind mit den
schönsten Eicheii , Buchen , Birken '. c. bedeckt. Auch hat das Gebirge einen Überfluß
an Waldbeeren , an Trüffeln u. Morcheln , an officinellen Pflanzen , an isländischem
Moose und dem schönsten Graswncbs ; im Sommer nähre » sich große Heerden von
Rindvieh , Schafen , Ziegen u. Pferden von seinen aromatischen Kräutern . Der (Ge¬
treidebau auf dem Oberharze beschränkt sich höchstens auf Hafer ; der Unterharz
treibt schon hin und wieder Feldbau . In den Waldungen gibt es vieles Wild , als
Hirsche , Rehe , wilde Schweine , Füchse , wilde Katzen rc. Der Reichthum desHarzeS
besteht , außer den beträchtlichen Waldungen , in Gewinnung von mancherlei Mi¬
neralien . Diese bestehen in wenigem Golde (seiner Seltenheit wegen schlug man
daraus ehemals Dukaten mit der (gnschrifk : Ix ->» r>>sie, nun -) aus dem Rain«
melsberge , vielem Silber , Eisen , Blei , Kupfer , Zink , Arsenik , Braunstein , Vitriol,
Granit , Porphvr , Schiefer , Marmor , Alabaster :c. Man schätzt den Erwäg der
hanöv . Bergwerke auf 1 Mill . Thaler , wovon aber wenig reiner Überschuß bleibt.
Doch lebt davon der größte Theil derBewohner des Harzes . Die Statte des Ober¬
harzes sind sämmtlich offen. In den gewöhnlichen Häusern ist bloß der I — 3 Fuß
hohe Grund , der Heerd und die Brandmauer von Stein ; alles Übrige von Holz;
dieKircben selbst sind so gebaut . Die Häuser sind gewöhnlich mit Schindeln gedeckt.
des Harzes gehören , äußerten zum Bergbau nöthigen
Zii den Sehenswürdigkeiten
kunstvollen Einrichtungen , der Brocken mit seiner Aussicht , jetzt auf seiner spitze
mit einem 130 Fuß langen , von Granitblöceen erbauten Wirthshause , nach seinem
Erbauer , dem Grafen Stolberg -Wernigerode , die Friedrichshöhe genannt ; ferner
die Roütrappe , die wildeste Gebirgsgegend und schönste Partie des Harzes bei dem
halberstädtischen Dorfe Thale ; die verschiedenen Höhlen , als die Baumanns -,
Biels -, Schwarzfelderhöble ; das romantische Seitenthal mit dem Mädchensprunge
und dem Alexisbc.de; das wilde Ockerkbal rc. S . daS „ Taschenbuch für Reisende in
den Harz " von Gottschalk (2 . Aufl ., Magdeb . 1817 ) ; „Chorograph . Charte des
Harzes , nach polit . und nach geognost . Grenzen " (Götting . 1828 ); „ Ansichten der
Harzgegenden " , aufStein gezeichnet von Becker ( München 1828 ) ; Delius 'ü „ Un¬
tersuchungen über die Geschichte der Harzburg w." (Halberst . 1826 ).
H a r z. Diesen Pflanzenstöff verwechselt man häufig mit den Gummiarten,
mit denen er zwar oft verbunden (Gummiharz ) , darum aber nicht einerlei ist.
Harze nennt man solche Stoffe , die aus den Pflanzen hervorgucllen , an der Luft
erhärten , aber nicht, wie die Guinmiartcn , im Waffer , sondern nur im Weingeist
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zergehen und flüssig werden , an der Flamme sich leicht
entzünden , und mehr oder weniger Geruch und Geschmack haben . Ldie sind be¬
sonders m der Wurzel , dem Holze und de» .DwSpe » der Pflanze » enthalten , und
lassen sich aus diesen Theilen durch die Kunst ziehen. Technisch wichtig sind z. B.
das Harz aus den Nadclbäumen , der Terpemhin , der Mastix :c.
Hase Karl
(
Benedict ) , Professor der morgenländ . Sprachen zu Paris und
seit 1824 Mirgl . der Akademie der Inschriften , geb. den 11 . Mai 1480 zu «Stadt
Suiza bei Naumburg , wo sein Vater Oberpfarrer war , legte m Weimar unter
Böttiger den Grund zu seiner Bildung . Durch dieses Lehrers Darstellungsgabe
und Gelehrsamkeit für die philologischen Studien gewonnen , entschied er sich bei
seinem Aufenthalte zu Jena und zu Helmstädt für Pkilologie . 1801 ging H . nach
Paris , dessen Gelehrte , namentlich Millin und Villoison , den jungen teutschen
Hellenisten in die gelehrte Welt ihres Kreises einführten . Durch Villoison ward
H . dem Grafen Choiseul -Goufsier bekannt , der ihm nach Dilloison 'S Tode ( 1805)
dessen Herausgabe des Laur . Lotus „ Dr „ uiP -Urmchn ^ lloniancu » n >" auftrug.
Diese Ausgabe , für welche H . bloß die Einleitung , Fuß aber die latein . Übers ver¬
faßte , erschien als AntrittSprogramm
zu der Stelle eines Adjoink auf der königl.
Bibliothek im Departement der Handschriften , die H . damals neben einem Theil
der Erziehung des jungen Herzogs von Berg , des Sohns Louis Napoleons , über¬
tragen worden war . Gleichzeitig bearbeitete er einen Katalog der classischen Hand¬
schriften , die in jener Zeit der S iege von allen Seilen her in Paris eintrafen ; allein
spätere Ereignisse störten die Erscheinung dieses Werks . Solche Beschäftigungen
führten ihn in tue byzantinische Literatur ein . Als Probe erschienen die „ Vuine -s
llu I'rnitü >le Diauon <lv Nrnlouwäo «» >' I.» inötrlgne Ük8 »ixWuü ", sowie
„Dr l' Iiictoire st« I. ron - lr -Diurrr " und die „ l'äilreiiru * <lr. I' rmprrrur
älauuel
lAstüvlopne aerr u >> p>rol«>i>i«» r innlnnurl .u, ", im 8. Bde . der „ Anllcr .« rl rxtraits <l« ln Ist!,!. I. 8 ." Beständiger Verkehr mit Neugriechen in Paris verschaffte
ihm eine so gründliche Kenntniß des Neugriechischen , daß ihm 1816 die Professur
dieser Sprache an der Specialftbule der lebenden östlichen Sprachen übertragen
wurde . Das Studium
dieser Sprache führt unwillkürlich den Zeiten zu , wo
man ihre ersten Spuren findet , Zeiten , die den classischen nicht zu fern abliegen.
Der Styl der Kirchenvater und der Byzantiner förderte seine Einsicht in das We¬
sen eines Idioms , das von den meisten Gelehrten vernachlässigt wird . Rückwir¬
kend fand H . in ihm Aufklärung für das Studium der byzantinischen Schrift¬
steller. Die Fortsetzung des „ Orpn .c Iil <u . l!v/ ." wurde der Mittelpunkt seiner
Forschungen . Durch den russ. Reichskanzler Grafen Rumjänzoff unterstützt , war
H . im Stande , den „ !.«» Diaöon »«" und einige jener Periode angehörende
Schriftsteller in einer Ausgabe erscheinen zu lassen , die sich an die pariser Aus¬
gabe der Bozankiner anschließt (Paris 1819 ). Die dem Texte beigegebene kriti¬
sche und erklärende Ausstattung fand den lautesten Beifall . Ein ähnlicher Band,
PsilluS und einige Chronographen umfassend , wurde seitdem von H . durch Be¬
nutzung der Hülfsmittel , welche Frankreichs und OberiralienS Bibliotheken dar¬
boten , bis zum Drucke vorbereitet . Außerdem hat er alle Fragmente gesammelt,
welche auf die religiösen Meinungen des römischen Volks Bezug haben , und ver¬
spricht sie bekanntzumachcn . Auf zwei Reisen , die er , unterstützt von der franz.
Regierung , nach Italien 1820 und 1821 unternahm , lernte er Italiens Biblio¬
theken durch eigne Anschauung benutzen. Sein letztes Werk : „ Ian >, . I.estn .« ste
oi-tenii -i, ,,nnc- inipi-rmnl " , erschien, Paris 1823 , mit Einleitung , Commentaren
und latein . Übersetzung.
19.
Hasenclever
Peter
(
) , einer der scharfsinnigsten Männer seines Stan¬
des , der seine kaufmännischen Geschäfte mit einem umfassenden , in die großen
Welthandel eingreifenden Geiste führte . Er war zu Remschcid im Bergischen
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1118 geboren , widmete sich von Jugend auf Fabrik -, und Handelsgeschäften , be¬
reiste wiederholt die meisten europäischen Länder und trieb lange sehr bedeutende
Geschäfte , vorzüglich in Frankreich , Lissabon , Cadiz , London und Nordamerika.
Ei » bedeutendes Vermögen , das sein redlicher Fleiß erworben hatte , ging ihm hier
durch Betrug und Ungerechtigkeit verloren , und er verließ England , für dessen ame¬
rikanischen Eisenhandel er Vortheilhaft zu wirken angefangen hatte , ohne die Früchte
seiner Anstrengungen geärntet zu haben . Darauf ließ er sich zu Landshut in Schle¬
sien nieder , machte sich um den fehles. Lcinwandhandel vielfältig verdient , begrün¬
dete noch in seinem Alter ein ansehnliches Etablissement , bei dessen Verwaltung er
allenthalben ebenso viel Einsicht als Rechkschaffenheit zeigte , und starb , allgemein
geachtet , 1792 . Er . hat mehre Schriften hinterlassen , die Beweise seiner aus¬
gebreiteten Kenntnisse sind.
a r t e ( l-ilnum Wporinum ), die Trennung der Lippe in zwei
H a sensch
oder mehre Theile , deßhalb so genannt , weil eine ähnlicheBildung bei dem Hasen na¬
türlich ist. Dies Übel entsteht entweder durch zufällige Verletzungen , welche nicht
gehörig geheilt worden , oder durch fehlerhafte ursprüngliche Bildung , und ist in
dem letztem Falle angeboren . Dann erstreckt sich die Trennung bisweilen auch auf
den Gaumengind heißt Wolfsrachen . Schädlich wird die Hasenscharte dadurch,
-daß .sie das Sprechen und Kauen behindert und den Speichel in zu großer Menge
auSsiießen läßt . Bei der Hasenscharte , welche als Bildungüfchler erscheint , kann
man nicht an eine Trennung des früher Vereinigten denken, sonder » eS ist eben die
Vereinigung nicht so, wie es geschehen sollte, zu Stande gekommen . Darum bringt
mit andern ähnlichen in Eine Reihe und rechnet ihn
Meckel diesen Bildungsfthler
zu den.Hemuiungöbildiingen . Das Übel ist durch die Operation zu entfernen , und
eö bleibt bloß eine Narbe an der Stelle der Trennung zurück.
H ä s e r . (Charlotte Henrictte ), eine berühmte Sängerin , geb. 1789 zu Leip¬
zig, war unter 5 Kindern die einzige Tochter des damal . Musikdireetors der leipziger
Universität , I . G . Häser . Die frühere Bildung ihres Talents verdankt sie ihrem
Vater und dem trefflichen Musißdiretto .r Schicht in Leipzig. Im Concert in Leip¬
zig trat sie nur in untergeordneten Solopartien auf . Aber überraschende Fortschritte
machte sie-, . .als sie unter der Leitung des Musikdireetors Gestewitz und des Sopranisten Ceccarelli ihre Studien fortsetzte. 1804 wurde sie bei der italien . Oper in
Dresden angestellt und konnte in einigen Jahren mit der Signora Pär wetteifern.
1807 reiste sie, begleitet von ihrem Bruder Aug . Fcrd ., gegenwärtig Chordirector
in Weimar , über Prag und Wien nach Italien . Ihre schöne Stimme , ihre
Kunstfertigkeit und ihr anhaltendes Studium , die Vortheile der ital . Gesaugmethode mit deutscher Gründlichkeit .zu verbinden , erwarben ihr auch dort allgemeinen
Beifall . . Im . bürgerlichen Leben erhöhte sie ihren Ruf durch strenge Sittlichkeit
und eine.seltene Bescheidenheit . Man erwies ihr in Bologna die Ehre , welche ihr
auch später von mehre » Kunstanstalten Italiens zu Theil wurde , ihr das Decret als
Mitglied der Aevactoi» »»' klarmvi,in .-, zu überreichen . Die ausgezeichnetsten Büh¬
nen Italiens wetteiferten um ihren Besitz. Sie ward zu wiederholten Malen »ach
Rom berufen , wo sie einen seltenen Triumph errang ; auch war sie die ei ste Sän¬
gerin , die in Italien in Männerrollen auftrat und es wagen konnte , mit den ge¬
feierten Künstlern Crescentini , Veluti u. A . m . zu wetteifern . In Neapel wurde
die junge Künstlerin am großen Theater S .-Tarlo für ein ganzes Jahr angestellt,
und hier , wie in mehren großen Städten Italiens , wurde sie gewöhnlich nur M >liviim OCNsou genannt . 1812 reiste sie nach Deutschland , sang in München , ging
'von . da wieder Zurück nach Rom , entsagte den Kränzen des öffentlichen Beifalls
und wurde die Gattin des wohlhabenden und geachteten Advocaten Vera . Als
solche und als Mutter lebt sie glücklich und geachtet , und widmet ihr herrliches Ta¬
lent nur den Ihrigen und einem ausgewählten Kreise von Kunstfreunden . Man
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bewundert an ihrem Gesänge vornehmlich die Einfachheit und Innigkeit des Aus¬
drucks bei vollkommener Ausbildung und Fertigkeit einer glockenreinen Stimme.
H a ß , die entschiedene Abneigung eines freien Wesens von andern . Er ist
daher der Liebe entgegengesetzt, und doch mit der Liebe auch wiederum verbunden.
Denn die starke Liebe zu einem Gegenstände entladet sich auch in Haß gegen das
Entgegengesetzte oder Das , was der Verbindung mildem Geliebten entgegensteht;
und wer Einiges für liebenswürdig hält , muß das Gegentheil hassenswerth finden.
Haß und Liebe im wettern Sinne sind die Hebel aller Bewegung in dem Gebiete
freier Neigungen und gleichen so der anziehenden und abstoßenden Kraft der Na¬
turkörper , was schon die Mythen und Philosopheme der Alten mannigfaltig aussprachen . Im engern und eigentlichen Sinne aber versteht man unter Haß die
leidenschaftliche Abneigung gegen andre Personen , durch welche man sich nicht bloß
der Gemeinschaft mit ihnen entzieht , sondern auch ihren Einffuß auf uns aufzuhe¬
ben, ja wo möglich zu schaden sucht. Der Hassende gesteht den Gegenständen sei¬
ner Abneigung eine gewisse Wichtigkeit zu, aber er sticht dieselbe gern zu vermin¬
dern , und dadurch unterscheidet er sich von der Verachtung . Die Täuschung die- ,
ser Leidenschaft beruht gewöhnlich darin , daß man nur das Laster und die Unwürdigkeit zu hassen glaubt , während die Leidenschaftlichkeit an einer richtigen Würdi¬
gung des Andern verhindert . Häufig entspringt der Haß aus Stolz , Eigenliebe
und Eigennutz , und äußert sich in Neid , Zorn und Rache.
Hasse
Johann
(
Adolf ), k. poln . und kurf . sächs. Obercapellmeister , einer
der berühmtesten Komponisten Deutschlands des 18 . Jahrh . , geb. zu Bergedorf
bei Hauiburg 1099 , erlernte die Elemente der Musik in s. Geburtsorte und brachte
die Schuljahre in Hamburg zu. Seine außerordentlichen Talente wurden von
Ioh . Ulr . König bemerkt . Dieser große Musikfreund , der später vom König von
Polen zum Hofpoeten ernannt wurde , empfahl ihn als Tenoristen für das Ham¬
burger Qperntheater . Der berühmte Kaiser war damals Componist an demselben,
und seine Meisterwerke dienten H . zu Mustern , der sich binnen 4 Jahren als
Sänger und Cembalist so trefflich ausbildete , daß ihn der Herzog von Braunschweig
1722 als Hof - und Theatersanger zu sich berief. 1723 trat H . mit seiner ersten
Oper , „Antigonus " , unter vielem Beifall auf . Ungeachtet dieses Erfolgs fühlte
H ., der sich bisher bloß seinem Genie überlassen hatte , den Mangel gründlicher
Studien des ContrapunktS , und beschloß daher , die Kunst des Satzes in einer der
berühmten Schulen Italiens zu erlernen . Er reiste 1724 nach Italien und studirte
unter Porpora in Neapel . Scarlatti lernte ihn zufällig in Gesellschaft kennen
und gewann ihn wegen seiner Talente und Bescheidenheit so lieb, daß er ihm seinen
blnterricht selbst anbot und ihn nicht anders als seinen Sohn nannte . 1725 be¬
kam H . die erste Gelegenheit , sich als Componist zu zeigen , indem ein Banquier
'hm die Verfertigung einer Serenade auftrug . Sie lpurde Ursache , daß er den
chrenvollen Auftrag bekam, für das königl . Theater eine -Oper in Musik zu setzen.
Diese Arbeit gründete seinen Ruf und gewann ihm bei den Italienern den Namen
'l o>,rv N-is -wiw .

Don

jetzt an stritten alle große Theater

Italiens

um die Ehre,

H . als Capellmeister an der Spitze ihres Orchesters zu haben . 1727 ging er nach
^enedig , wo seine nachherige Gattin , Faustina Bordoni , damals in ihrer schönsten
Eüüthe und der Gegenstand allgemeiner Verehrung , als sie ihn einst auf dem Flü9kl spielen hörte , ihm ihre Gunst schenkte. Es wurde ihm hier die Capellmeisterstelle am 0 »i8l>rva >orin clk^ li inemr .ttüli übertragen . Sein Ruhm , dersich jetzt
auch nach Deutschland ausbreitete , verschaffte ihm den Ruf als Obercapellmeister
stach Dresden mit einem Iahrgehalte
von 12,000 Thlrn . für sich und seine Gattin.
»ahm dieses ehrenvolle Anerbieten an ; aber da man ihn gleich dringend nach
Italien einlud , hielt er sich biM740 Wechselsweise dort und in Deutschland auf.
Unter seiner Leitung war das dresdner Hoforchester das erste in Europa . Früher
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hatte man ihm die Direction der londner Oper angetragen , um bei den Zwistigkeiren mit Händel diesem einem würdigen Eomponisten entgegenzustellen . Idach
wiederholten Auffoterungen ging er 1733 nach England , wo er zwar mir großen
Ehren empfangen wurde und seine Oper „ Ariaperpes " unter allgemeinem Beifall
aufführte , dessenungeachtet oder nicht lange verweilte . Er kehrte nach Dresden
zurück, unk da sein Nebenbuhler Porpora ties - Stadtvei lassen hakte , so bestimmte'
ihn dieser Umstand , verbunden mit der günstigen Ausnahme , die er am Hofe fand,;
1740 daselbst einen festen Eitz zu wähle ». In dem Feldzuge von 1745 kam nach ^
der Schlacht von KesselSdorf Friedrich der Große nach Dresden . Dieser kunstliebende Fürst , der H .'s Talente selbst kennen zulernen wünschte , befahl ihm , eine
seiner Opern aufdem großen Theater in seiner Gegenwart aufzuführen . H . wählte
den „Arminio " und ward von dein König mit 1000 Thlrn . und einem Diamantring ^
dafür beschenkt. Der Verlust seiner Tenorstimme , 1755 , kränkte ihn bei weitem
weniger als der Verlust seiner sämmtl . Bücher und Handschriften , welche eben zur
vollständ . Ausgabe aller s. Werke geordnet waren , und die er 1760 durch dasBoin - '
bardement von Dresden einbüßte . Bei den nachherigen Veränderungen des Hofes
in Pension gesetzt, begab -ersich 1763 nach Wien , wo er außer verschiedenen andern
seine letzte Oper „Ruggiero " componirte . und endlich um 1770 mit seiner ganzen
Familie nach Venedig ging , woselbst er seine Thätigkeit an verschiedenen Arbeiten
bewäkrte und 1783 sei» Leben beschloß. Noch wenige Iabre vorher hakte er für
seine Beerdigung ein Requiem gesetzt, welches von der Kraftseines Geistes auch im
hohen Aller zeugt. Man erkennt H . mit Recht für den natürlichsten , elegantesten ,
und einsichtsvollsten Tonstzer seiner Zeit an , der besonders die Stimme alsHauptgegenstand betrachtete und die Instrumentalbegleitung , ohne daß ihm darum Kennt - .
»iß der Harmonie gemangelt hätte , so einfach als möglich anbrachte . Als einem
Schüler von Leo, Vinci , Porpora und Pergolese , genügte ihm das Einfache und
Natürliche . Geschrieben hat er so viel, daß er selbst gestand, er würde manches sei- !
ner Stücke nicht wieder erkennen , wenn er es zu Ohren oder zu Gesicht bekäme.
Von Metastasto hat er , außer dem „ TheimsiotleS " , alle Opern , und die meisten ^
zwei - und mehrmals componirt . Seine großen geistlichen Eompositionen (Missen , °
'1c lwn m !e.) werden noch gegenwärtig mit großem Antheil in Dresden , wo sich
die größte Sammlung derselben befindet, gehört . Sein Äußeres war angenehm,
und sein Herz ebenso vortrefflich , als sein Talent ausgezeichnet . — Seine Gattin,
Faustina
Bordoni
, geb. zu Venedig 1700 , verdient als eine der größten und
schönste» Sängerinnen des 18 . Iakrh . besondere Erwähnung . In ihrem 16 . Jahre
betrat sie zuerst in ihrer Vaterstadt das Theater ; überall , wo sie sich hören ließ, ward
sie als eine neue Sirene vergöttert . Zu Florenz wurden ihr zu Ehren Denkmünzen
geprägt , und ihrRuf , dmchihreblühendeSchönheitnoch
vermehrt , waraußcrordentlich. 1726 ging sie mit 15,000 Gulden Gehalt nach Wien , und 1724 wurde sie
unter noch vortheilhaftern Bedingungen nach London berufen . (L7. Händel .) In
Dresden , wo sie sich mit H . verband , sang sie 1731 Zum ersten Mal und war seit¬
dem die treue Gefährtin ihres Gatten . Eine vortreffliche Schilderung dieser selte¬
nen Frau hak Rochlitz geliefert in s. „Denkmalen gluckl. Stunden " , Bd . I.
Hasse!
q u >st (Friedrich ), schwedischerNaturforscher undS chuler LinnKs,
war den 14 . Jan . 1722 zu Toernwalla in Ostgothland geboren . Bei dem Tode
seines Vaters , der hier Pfarrviearms gewesen, war er mittellos ; alleinerrang mulhig mit dem Glücke und erwarb sich Freunde , die seine Studien unterstützten . In
Upsala , wohin er 1741 gekommen war , beschäftigte ihn vorzüglich das Studium
der Naturgeschichte , und er machte darin unter Liniu - große Fortschritte . Als sein
geistvoller Lehrer erwähnte , daß die Naturgeschichte von Palästina bei weitem nicht
so erläutert sei, wie die der meisten Gegenden Asiens , fühlte H . das heißeste Ver¬
lange », dieses Land zu untersuchen . Er besiegte alle Schwierigkeiten , die sich ihm

Häßler

HasiingS

( Warren )

111

in den Weg legten , und schiffte sich 1749 nach Smyrna ein. Don da ging er nach
Kahira , untersuchte die Pyramiden , die Mumien , das steigen des Nils , und
sammelte Natiirerzeugnisse . 1751 ging er über Damiette und Jaffa nach Palä¬
stina . Hier bcsuwte er von Jerusalem aus die Ufer des Jordans , den Berg Tabor,
Jericho , Bethlehem , Tyrus und Sidon . Mit unermüdlichem Eifer forschte er
in allen Reichen der Natur , und brachte eine reiche Sammlung von Pflanzen,
Mineralien , Insecken , Fischen :e. zusammen , ja auch auf arabische Handschriften,
aiis Vtuniien und Münzen erstreckte sich seine Aufmerksamkeit . Eben im Begriff,
nach Schweden zurückzukehren, wurde er von einer Krankheit befallen , die ihn am
9. Febr . 1752 in dem blühendsten Alter wegraffte . S . Sammlungen wurden nach
Schweden gebracht , und aus seinen Papieren das an trefflichen Bemerkungen so
reiche Werk : „ Iwr Ibch,o>li >ni, >>" , 1757 , herausgegeben.
Häßler
Johann
(
Wilhelm ), bedeutender Clavier - und Orgelspieler seiner
Zeit , aus Erfurt , ein Schüler des ausgezeichneten Organisten Kittel . Berühmt
als Zonkunstler , anspruchlos , bescheiden, gutmüthig als Mensch , ward H . über¬
all , wohin er aus seinen vielen Reisen kam , bewundert . 1190 ging er nach Ruß¬
land , wo er die (Großfürsten und GrößtenMinnen auf dem Elavier unterrichtete;
dann gab er Concerte und Unterricht in Moskau . Bei dem Brande 1812 flüchtete
er sich, lebte auf dem Landgute einer gräfl . Familie und kehrte mit dieser 1819 nach
Moskau zurück. «Leine Sonate » fürs Elavier und Fortepiano sind deni Musik¬
freunde bekannt . Sem Leben und seine Reisen hat er mit vieler Laune selbst erzählt
im 2 . Th . seiner , .Leichten Lonaten fürs Elavier " (Erfurt 1787 ) . Er starb zu
Moskau am 25 . März 1822 , im 75 . Jahre seines Alters.
H a st in g S Warren ), berühmt durch einen der kostspieligsten Processe , geb.
1732 . war der Sohn des Pfarrers von Eburchill , einem Dorfe bei Daylesford in
Worcestershire . Sein Oheim , Howard HastmgS , ließ ihn nach des unbemittel¬
ten Vaters Tode auf der Schule zu Westminster erziehen ; als auch dieser starb,
blieb er gänzlich fremder Hülfe überlassen . I>. Nichols , Rector der WestminsterS chule, unterhielt ihn auf der Universität zu Opsort , und H . EreSwick , einer von
den Direcioren der ostind. Compagnie , Testamentsvollstrecker des Oheims , ver¬
schaffte dem jungen Warren die Stelle eines Schreibers in Indien , wohin er 1749
sich begab . Hier stutirte er Persisch und Alles , was auf die britischen Angelegen¬
heiten m Indien Bezug hatte . In der Folge diente er als Freiwilliger in der Ar¬
mee des Obersten Elive , als dieser Ealcutra wiedereroberke . 1761 ward er Mit¬
glied der Regierung von Bengalen . Vier Jahre nachher ging er nach England
zurück, wo er sich den Wissenschaften widmete , und eben hatte er um die Professur
der persischen Sprache in Opford angehalten , als seine Talente die Aufmerksamkeit
des Parlaments erregten , und die Regierung ihn zum RegierungSrath in Madras
ernannte . 1771 ward er Gouverneur von Bengalen , und 1773 erhob ihn Lord
North zu der wichtigen Stelle eines Gcneralgouverneurs im britischen Ostindien.
Er behielt diesen Posten 13 Jahre lang , verwaltete sein Amt unter schwierigen Um¬
ständen , vergrößerte und befestigte die Macht der Compagnie auf Kosten der ostind.
Fürsten , was allerdings nicht ohne Bedrückungen und Ungerechtigkeiten geschehen
konnte , und zeigte sich zugleich als einen Beförderer der Künste und Wissenschaften.
Die Einkünfte der Compagnie brachte er von 3 Mill . bis auf 5 Mill . Pf . St . Da
jedoch Lord North schon 1782 aus dem Ministerium verdrängt worden , waren des¬
sen Gegner bemüht , auch seine Schützlinge zu stürzen.
H . ward auf DundaS 's
Antrag 1785 zurückberufen und in ein fast unübersehbares Gewirr von Anklagen
verwickelt. Die vorzüglichsten Redner der Opposition , Fop , Burke , Sheridan u . A.
traten wider ihn auf . Er ward beschuldigt, in Ostindien mit tyrannischer Willkür
gehandelt , unmäßige Geldsummen erpreßt , den Untergang mehrer Fürsten beför¬
dert und Bedrückungen aller Art ausgeübt zu haben . Am 17 . Febr . 1786 brachte
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Durke die Anklagen gegen ihn vor das Unterhaus , ward damit im Mai 1787 an!
das Oberbaus verwiesen , und der Staatsproceß nahm den 13 . Febr . 1788 in der!
Westminsierhalle seinen Anfang . Der persönlichen Hast entging H . durch Leistung i
einer Caution und durch Stellung von Bürge ». Die Feierlichkeiten , welche die ^
Verhandlung einer Rechtssache vor dem Oberhause crfodert , und die Langsamkeit,
welcher ein jeder Proceß vor dem Parlament um deßwillen unterworfen ist, Weiler
nur unter beständigen Unterbrechungen fortgeführt werden kann , verzögerte » das
Endurtheil . Manche Anklagepunkte erfoderren eine genaue Untersuchung der ostin»
tuschen Angelegenheiten ; es mußten Zeugen abgehört werden , die zu dem Ende von
Ostindien nach London berufen wurden . Die Reden der Ankläger dauerten oft mehre
Tage , und am 15 . April 1794 hielt man die 120 . Sitzung im Oberhause , ohnezu
Ende gekommen zu sein. Die öffentliche Meinung , so sehr die großen Talente der
Ankläger dieselbe anfangs gewannen , hatte sich indeß einstimmig für H . erklärt,
und die Rückkehr des Lords Cornwallis aus Ostindien entschied für ihn . Dieser
Mann , der im Lande selbst die genaueste» Untersuchungen angestellt hatte , sprach
durchaus günstig für den Angeklagten , und machte auf das große Verdienst dessel¬
ben aufmerksam , Ostindien durch seine Maßregeln zu einer Zeit erhalten zu haben,
wo der Abfall der amerikanischen Provinzen für alle übrige Colonien ein gefährli¬
ches Beispiel war . Auch das unparteiische Zeugniß desfranz . Obristen Geniil , den
H . aus Indien verbannt hatte , sprach zu seinem Vortheil . Lord Thurlow machte
endlich zu Anfang 1795 den Vorschlag , daß jedes Mitglied des Oberhauses nament¬
lich aufgerufen und aufPflicht und Gewissen fein Schuldig oder Unschuldig ausfprechen solle. Dies geschah, und so ward H „ der das Urtheil kniecnd anhörte , ain
13 . April 1795 durch die Mehrheit von allen Anklagepunkten freigesprochen und
bloß zu den Proceßkosten (71,080 Pf . «Lt .) verurcheilt ; dem Staate selbst hatte
der Proceß überdies noch einen Aufwand von 100,000 Pf . verursacht . H . hatte
indeß in ländlicher Einsamkeit gelebt und seine Vertheidigung geschickte» Sachwal¬
tern überlassen . Die ostmd. Compagnie entschädigte ihn durch ein Iahrgeld von !
4000 Pf . auf28 Jahre , zahlte davon 42,000 Pf . voraus und bewilligte ihm eint
Darlehn von 50,000 Pf . Das Iahrgeld ward 1813 auf Lebenszeit verwilligt . H , i
hatte eine Menge Kostbarkeiten aus Indien mitgebracht , welche bei dem Umsturz des
Landes in seine Hände gekommen waren . Die auserlesensten wurden dem Könige
dargebracht . So sah man in Buckinghamhouse den Thron des bengalischen Herr¬
schers ganz mit Juwelen bedeckt, und in Frogmore , dem Landsitze der kürzlich Ver¬
storb . Königin , in der Nähe von Windsor , ein Bettgestell und ein Dutzend Armstühle gant von Elfenbein , trefflich gearbeitet . Diese Geschenke erregten den Glau¬
ben . dasi der Gouverneur außerordentlich reich sein müsse, welches sich jedoch nicht
bestätigte . Erstarb am 22 . Sept . 1818aufs . LandguteDavleSfordhouse im 68 . 1.
s. Alters , ohne s. Witwe , einer geb. Deutschen , die er in Indien geheirathet hakte,
Kinder zu hinterlassen . Feine Sitten , eine edle Haltung , schöne Bildung , verträg¬
liche Sinnesart und ein stets anständiges Betragen erwarben ihm die Lichtung und
Liebe Aller , die ihn kannten ; lind wenn er von dem Vorwürfe der Härte gegen die
unglücklichen Bewohner Indiens nicht ganz freigesprochen werden kann , so ist man
dagegen jetzt in England der festen Überzeugung , daß dieser durch eine politische Par¬
tei so grausam verfolgte Mann der Retter des britischen Ostindiens gewesen sei.
Auch als guter Architekt und Ingenieur , selbst als Dichter , istH . bekannt . Unter
s. Schriften nennt man s. „Bericht von dem Aufstande in Benares " , 1782 ; s. „Be¬
richt von dem Zustande BengalenS im I . 1785 " ; s. „ Memoiren über den Zustand
von Indien " , die er 1786 herausgab ; mehre Schreiben an die Direcioren der
ostmd . Compagnie von 1786 und 1788 , und seine Vertheidigungsrede von 1791.
HastingS
Francis
(
Rawdon ) , Ritter des Hosenbandordens , seit 1815
Marguis von, vorher Lord Moira , aus einer alten englischen Familie , geb. in Ir-
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land den 7. Dec . 1751 , vortrefflich erlogen und durch Reisen in Europa gebildet,
diente im .Kriege gegen die Amerikaner mir solcher Auszeichnung , daß >r , 23 I . alk,
Obrisilieutenant , und bald nachher Gencraladjutant des brir . HeersühreiS Clinton
lvltrde . Er hieß damals Lord Rawton . 1782 kehrte er nach England zurück, wurde
Pair von Großbritannien u. Adjutant deoKönigs , beerbte seinen Oheim , den Grafen Huntingdon , und führte dessen Namen bis zu dem Tode ( 1793 ) seines Valeis,
des Grafen Moira . Er nahm dann an mehren Expeditionen zu Gunsten der srauz.
EmigrantenTheil , widersetzte sich 1799 der Vereinigung Irlands mit Großbrikannien und gehörte stets zur Opposition , erwarb sich das Vertrauen , ja die Freund¬
schaft des Prinzen von Wales (Georg I V.), versöhnte denselben 1805 mit dem Kö¬
nige , seinem Vater , und wurde zum Lordlieutenant von Irland ernannt . Unter
Fox 'S Ministerium , 1807 , summte er für die Abschaffung des NegersklavenhandelS
und für die Emancipation der Katholiken . 1811 ward er zum Generalgouverneur des
brit . Ostindiens ernannt . Hier führte er 1816 sg. den Krieg mit den Piudareeg
(s. d.) und mit dem Maratkenfürsten Scindiah , indem er ebenso staatsklug Bünd¬
nisse mit dem Nizam u . dem Pesschwa gegen die Maratteu abschloß, als geschickt die
Feltzüge leitete. Nach Besiegung derPindareeSu . der Maratlenfursten unterwarf er
Nepaul s( . d.). 1823 kehrteerausIndien
, wo (stattCanni »gs ) LordAn !herstsein
Nachfolger wurde , nach England zurück. Hier waren seine Freunde sehr thätig , um
die Anerkennung seiner Verdienste zu bewirken . Nach langer Verhandlung legte
die ostind. Compagnie die gedruckten Berichte über dcsMarquis Verwaltung (sie
füllten 3000 Seiten ) den Theilnehmern vor ; allein der Vorwarf , daß er au ? -Nach¬
sicht oder Nachlässigkeit emigen Geschäftsführern der Compagnie gestattet habe , mit
einem der eingeborenen indischen Fürsten Geldgeschäfte zu machen , was gegen die
Grundgesetze der Compagnie sei, erregte großes Aufsehen . Die Regierung war je¬
doch mit den Resultaten der Verwaltung des Marquis v. H . zufrieden und ernannte
ihn 1824 zum Gouverneur von Malta , wo er sich seit dein Juni 1824 befand.
Man schätzte den Marquis allgemein als einen ebenso aufgeklärten als rechtlich ge¬
sinnten u. großmüthigen Staatsmann . Auch hat er im Oberhause früher Beweise
von Beredisamkeit gegeben und einige Reden über den Alistand Irlands :c. drucken
lassen. Er starb auf der Rhede vor Bajä d. 28 . Nov . 1826 , 74 I . alt.
Hatscheri
f , Hattischerif,
ein Befehl , der unmittelbar vom türki¬
schen Kaiser kommt , und den dieser eigenhändig gewöhnlich mit den Worten:
„Mein Befehl soll nach seiner Form und nach seinem Inhalte vollzogen werden !"
unterschreibt , welche Worte mit goldener Einfassung oder sonst ausgezeichnet wer¬
den. Etn also ertheilter Befehl ist unwiderruflich.
Haubitze,
ein Geschütz, welchesdasMitteldingzwischen
Kanoneu . Mör¬
ser macht . Wie jene ruht sie auf einer Laffette und wirft ihre Granaten in einem
der Horizomallinie nahe kommenden Bogen (höchstens 16 z, ist dagegen in der in¬
nern Einrichtung mit der Kammer und dem weiten Fluge den Mörser » ähnlich . Die
Lauge des Rohrs beträgt 5— 7 Caliber . Man wirft aus der Haubitze Granaten
(s. d.), Kartätschen und zuweilen auch Leuchtkugeln. Immer bleibt jedoch das Wer¬
fen der Granate » der Hauptzweck , indem man dadurch nn freien Felde Truppen,
besonders wenn sie gegen Kanonenfeuer gedeckt sieben, durch den Wurf zu erreichen
und ihnen durch das Crepiren der Granaten zu schaden, außerdem aber Dörfer und
Städte in Brand zu schießen, und durch sie Besatzungen aus Schanzen zu vertrei¬
ben und hinter Brustwehr u . Wall zu ängstigen sucht. Sie sind deutscher Erfindung
und hießen anfangs Haufenitz,
weil man sie bis zur Mündung mir alten Nägeln,
gehacktem Blei u . dgl . als Kartätschen ausfüllte . Hiervon kam das sranz . Obusier,
das engl . Ilowit/er , indem sie beide Nationen von uns annahmen .
?.
Haubold
Christian
(
Goitlieb ), 1)., orkentl . Pros . des Vaterland . Rechts zu
Leipzig, Ritter des k. sächs. Civilverdienstordenö (seit 1816 ), k. sächs. OberhofgeEviiversiikiviis- Lexikon. Bd . V.
8
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nchrsrakh !«., einer der beimhmtesten Rechtsgelehrten
unserer Zeit , war geb . zu Dres¬
den am 1 . Nov . 1766 , wo sei,» 1771 als ordentl . Pros . der Physik nach Leipzig'
berufener Vater damals die stelle einesInspcckorSüber
den kurf . matheinat . Salon
bekleidete , iu >d starb an den Folgen zu angestrengter
Thätigkeit am 14 . März 1821»
Durch Privatunterricht
wie durch den Bestick der Nicolaischule
zu Leipzig wohl vor¬
bereitet , sing er 1781 a » , die Rechtswissenschaft
unter Bleuer , Kmt , Hebenstreit,
Chr . GotlI . Richter , Sammet
, Pütimann
und Slockmann
zu studiren , und betrieb
sie mir so großem Eifer , daß er schon am 30 . Dec . 1784 s. Abhandlung
„ lic ckillbI -Uitii -, iiiil , ir .-,i .>iiwiiiun > null » ,II <l ii >i,lkirii >8uin " vertheidigen
konnte , Nach¬
dem er sich 1786 habilüirt
harre , hielc er im Winker dess. I . seine ersten Vorlesun¬
gen über die Geschichte des rom . Rechts , wurde 1788 U . der Rechte , 1789 außerord . Prof . derRechtsalteithumer
, 1791Assessor des Oberhofgerichts
, 1797 ordentl.
Pros . des stichst Rechts , 1802 Beisitzer der Iuristenfaculrät
, 1809 fünfter ord.
Prof . alter Liistuug , und rückte seitdem mit Beibehaltung
der Professur des stichst
Rechts ) immer Heber , b >S er1821
zweiter Prosessoi und dadurch zugleich Decemvir der Universität u . Domherr
zu Nkerseburg wurde . Tiefe Kenntniß
des class . ? llterthums
uiid der Besitz gründlicher -Lprachkenninisse
führten ihn dem röm . Rechte
zu , wel hes er in alle » seinen Verzweigungen
und späterhin in Verbindung
mit dem
stichst Rechte gründlich bearbeitete , und dem er bis a » das Ende seines Lebens alle
Kräfte seines Geistes widmete , obgleich kein Theil der Rechtswissenschaft
ihm fremd
blieb . Glänzend als RechtSgelehrter
durch eine bewundernswürdige
Fülle wahrer
Gelehrsamkeit
, die ihm stets zu Gebote stand , durch seltenen Scharfsinn
und Ge¬
schmack , sicherte er sich auch bleibenden Nachruhm , vorzüglich durch s. weil verbrei¬
teten Institutionen
, „ I » 5liluii » iiu,n juiiilstuii
. j>riv .
ckic-ii iirn
ileuiiu I >>', >^ >>>1 » » n > (gntonic
etc ." , 1821 , und „ I.niciiiucnüi " , a . d . Handschrif¬
ten nach dem Tode des Dst von 1) . Otto (Lpz . 1825 ) , und durch st Pandectcnsystem , „ Iloctrina « lAinckccliirum
liiicanionbi
cum lucis eliNiUcik ctc ." , 1820,
durchdie „ Indtilutioncs
juriz Kvmaiii
stlciiiiiae " , 1809 , durch die neue Ausg.
des „ IG ^ crluii Lciieventiiiiun
" , 1821 , und der „ RechtSauriquikäten
des Heineccius " , 1822 , durch das „ älimnale I'-.-GIlcoi um " , 1819 , 4 ., und durch st „ Lehrb.
des k. stichst PrivatrechtS
" , 1820 . 2luch in st vielen Dissertationen
zeigt er sich als
einen der gründlichsten
Literatoren
der Rechtswissenschaft , wozu er sich durch die
mühsamsten Forschungen , einen eisernen Fleiß , eine fast ängstliche Genauigkeit
und
durch die mit vielen Aufopferungen
verbundene Anlegung
einer der ausgesuchtesten
Bibliotheken
den Weg bahnte . Haubold ' S „ Opuscula
ucasteioicu " har der Oberhosgerichrsrarh
u . Pros . I) . Wenck (Lpz . 1825 ) herausgegeben . Im fortwährenden
geistigen Verkehre mit Hugo und v . Savignu , und fast mit allen ausgezeichneten
Rechtslchrern
unserer Zeit , leistete er für die bessere Gestaltung
des Rechisstudiums
und dessen Zurücksührung
auf die Quellen
unglaublich
viel , und war ein Hauplbeferderer des neu erwachten und an wichtigen Erzeugnissen so fruchtbaren
Eifers für
Quellenkunde . Als akademischer Lehrer erwarb er sich so großen Beifall , daß sein
Hörsaal
die Menge der Jünglinge
, die , um ihn zu hören , aus alle » Gegenden
Deutschlands
, selbst aus dem Auslande , herbeieilte », kaum zu fassen vermochte.
Unablässig war er auch aufdie Bildung künftiger akademischer Lehrer bedacht , und
auf mehren Universitäten lehren seine Schüler mit Ruhm . AlsLtaatsburger
zeichnete
er sich in den ihm anvertrauten
Ämtern durch die pünktlichste und redlichste Erfüllung
seiner Berufspflichten
wie durch die reinste Vaterlandsliebe
so aus , daß ihm viele
Beweise ehrenvoller Anerkennung
seiner Verdienste durch die ersten Staatsbeamten
Sachsens
zu Theil wurden . Dabei besaß H . eine seltene Herzensgüte , die sich als
die liebenswürdigste
Humanität
und als eine bei seinem hohen Werthe
fast herab¬
lassende Bescheidenheit
in jeder seiner Handlungen
darstellte . Um Andern gefällig
zusein , Norh zu lindern und überhaupt
das Gute zu fordern , war ihm kein Opfer
zu schwer . Nur durch die größte Ordnungsliebe
und den angestrengtesten
Fleiß wurde

Haug
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»s ihm möglich , nicht nur seinen überhäuften Berufsarbeiten vollkommen zu gcnü>
qe» , sondern auch so viele Schriften zu seines Namens unvergänglichem Denkmale
zu hinterlassen . Seinen Freunden war er mit inniger Anhänglichkelt ergeben ; gegen
seine College » bewies er sich höchst vertraglich und gefällig ; in seinem häuslichen
Kreise war er der liebevollste Gatte und der zärtlichste Vater . Riedel in Leipzig hat
H .'g Bildniß gestochen. Seine ausgewählte Bibliothek , fast 10,000 Bücher über
griech . und röm . Recht , kaufte Kaiser Alexander für die Universität Äbo , wo sie mit
allen andern Sammlungen
der Universität 1827 verbrannte ; doch waren H .'sManuscripke und 100 Werke mit handschrisil . Anmerk . von ihm , als Geschenk für die
Universität Dorpat , hier bereits angekommen und dadurch erhalten worden.
Haug Johann
(
Christoph Friedrich ) , Lieder - u. Cpigrammendichter , geb. d.
19 . März 1761 zu Niederstotzingen im wärt . Oberamre Alpeck, erhielt von s. Va¬
ter , der Pfarrer in Magstatt war , den ersten Unterricht , besuchte die latein . Classen
in Ludwigsburg , kann das stuktgarter Gymnasium , und studirle aufder hohen Karlsfchule die Rechte . Bei den jäbrl . 'Prüfung,n erhielt er iti der pkilos . Geschichte , der
Optik , der Eypcrimentalphysik , den röm . Alterthümern rc. nach und nach 13 Preis¬
medaille » und zuletzt den akadem . Orden . Hier lebte er in vertrauter Bekanntschaft mit
Hoven , Perersen , Schillern . ?!. , und entschied sich für Poesie . Da ihm zunächst
Epigrammendichrer zur Hand kanien und dadurch eine reiche Ader epigrammati¬
schen Witzegin ihm angeregt wurde , so bearbeitete er hauptsächlich dies,' Gattung
und erwarb sich den Ruhm eines der vorzüglichsten deutschen Epigrammatiker.
Aber auch in der ernsthaften und gemüthlichern Ode versuchte er sich mir Erfolg.
Überdies besaß er ein seltenes Talent im Improvisiren . Nach achthalbjähr . Aufent¬
halt aufder Universität ward er 1783 Secreiair bei dem herzogl . geb. Cabinet , stieg
1794 zum Geh . Secretaw , und wurde 1817 zum k. Hofrath und Bibliothekar er¬
nannt . In diesen Ämtern lebte er glücklich im Kreise seiner Familie und s. Freunde
und erfreute sich auch der Verbindung mit trefflichen Männern des Auslandes . Er
arbeitete an mehren gelehrten Zeitungen , Journalen und Taschenbüchern , nahm
längere Zeit an der Herausgabe des „MorgenblattS " Theil und gab theils größere,
theils kleinere Gedichtsammlungen heraus . (S . Meusel .) Er starb den 30 . Ja ».
1829 zu Stuttgart . Die Stelle s. Begräbnisses hatte er einst selbst mit den
Worten aus den« Stegreife bezeichnet:
Er , der hier ruht , — war froh und gut;
Einst , hoff' ich, raug's — zur Grabschrist Haug 's.
Haugwitz
(
Christian
Heinrich Karl , Graf von), k. preuß . erster Staats - u.
Cabinetsminister , geb. 1758 in Schlesien auf einem seiner väterl . Güter . Zu allen
Mitteln , seine Kräfte auszubilden , verlieh ihm die Natur eine mit einem gewissen
Grade von Idealität ausgestattete Gemüthsart . Die stille Betriebsamkeit und die
schlichte Denkart der Brüdergemeinde in dem benachbarten Herrnhut machte auf
ihn einen riefen Eindruck ; das patriarchalische Leben der ehrwürdigen Vorzeit stand
vor seinem Auge und ließ ihn in der Alltagswelt nur Zerstreuungen finden , welche
den Menschen hindern , sich seiner bewußt , mit sich selbst vertraut zu werden . Daher
die Spuren von stiller , einfacher , kein Aufsehen erregender Thätigkeit ; daher der
Hang zum unabhängigen Leben und die Beweise von Uneigennützigkeit , von wel¬
chen H .'S Leben ein Muster aufstellt . Er studirte in Göltingen mehre Jahre , und
war mcht lange in seine Heimath zurückgekehrt , als er sich mir der Tochter des
Generals Taucnzien verband und mit ihr eine Reise nach Italien antrat . Mehre
Jahre lang fesselten ihn Venedig und Toscana . Zu Florenz trat er in ein freund¬
schaftliches Verhältniß mit Leopold II . Familienverhältnisse riefen ihn nach Schle¬
sienzurück , wo ersich in der Verschönerung seiner Besitzungen gefiel, und durch sei¬
nen Eifer , nützlich zu sein, sich Liebe und Achtung erwarb . Die schles. Stande wähl¬
ten ihn daher zum Generallandschaftödirector . Indeß hatte Leopold II. den Kaifiv-
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thron bestiegen. Dieser wünschte , im Einverständnisse mit Preußen , gewisse welt¬
umfassende Plane auszuführen ; aber seine durch den preuß . Gesandten , IacobiKlöst , gemachten ?lntrage fanden in Berlin , wo Herzberg noch an der Spitze des
Cabinet ? stand , keinen Eingang . Der Kaiser schrieb die Schuld dem Gesandten zu
und erbat sich von Friedrich Wilhelm II . den Grasen H . zum Gesandten an seinem
Hofe . DerKonig gab diesem Wunsche um so leichter nach, da die zahlreichen Wi¬
dersacher Herzberg ' S diese Gelegenheit ergriffen , H . in dem günstigsten Lichte zu zei¬
gen. So bekam dieser unerwartet den Antrag , sich als Gesandter nach Wien zu be¬
geben. Er wandte seine Ungcübrheit in diplomatischen Geschäften vor ; da er indeß
einsah , daß er durch ausharrende Weigerung 2 mächtigen Fürsten mißfallen müsse,
»ahm erden Gesandtschaftsposten an , verbat sich jedoch jede Besoldung . MitH .'s
Ankunft am wiener Hofe schien Leopold einen Vermittler zwischen sich und dem
preuß . Hofe gefunden zu haben . Man hält es für wahrscheinlich , daß H ., noch zu
wenig vertraut mit seinem Wirkungskreise , an Unterhandlungen Theil nahm , über
deren Folgen er nicht zu entscheiden vermochte , und welche Preußens wahrem Wohl
zuwider waren . Die reichenbacher Convention von 1790 und derpillniher Vertrag
werden als solche angesehen . Darauf folgte der zwecklose Kampfam Rhein und in
Polen . Unterdessen war Herzberz von der öffentlichen Laufbahn abgetreten , und
Friedrich Wilhelm , der ein großes Vertrauen zu H . gefaßt hatte , übergab diesem,
an des Grafen v. Schulenburg Stelle , das Portefeuille der auswärtig . Angelegen¬
heiten und die oberste Leitung aller CabinetSverhandlungen . In diesen» Posten
wußte H ., trotz mancher Verwickelungen , Preußen gleichst»,» zum Mittelpunkt aller
politischen Verhandlungen zu machen . Friedrich Wilhelm l l. belohnte die Ver¬
dienste seines Ministers mildem schwarzen Adlerorden , auch hatte er ihm Güter in
Südpreußcn geschenkt. Als Friedrich Wilhelm II I. den Thron bestieg, behielt H.
seinen Wirkungskreis . Unter ihm arbeitete derCabinetSsecreiair Lombard . Man
bemerkte in der Art , »nie er die politischen Angelegenheiten leitete , ein entschiedenes
Bestreben , Preußen und Frankreich einander zu nähern , und »ein System gewährte
den»preuß . Hause beträchtliche Erwerbungen . Als aber 1803 die franz . Truppen
Hanover besetzten, erschien dieser Schritt als gefährlich für die Neutralität des nörd¬
lichen Deutschlands , welche Preußen bisher zu behaupten suchte, und der König er¬
hielt eine andre Ansicht ftiner politischen Lage. H . wollte seine Grundsätze ebenso
wenig aufgeben , als sein friedlicher Charakter ihm Widerstand erlaubte . Kränklich¬
keit vorwendend , nahm er Urlaub , aufseineGüterzu gehen , und räumte Hardenberg
seinen Platz , der seines Vorgängers System dahin abänderte , daß Preußen durchaus
neutral blieb. Indeß führte der Durchmarsch der Franzosen durch Anspach 1805 eine
Irrung herbei , die sogleich den Krieg zur Folge gehabt haben würde , wäre nicht der
friedliebende König um so geneigter zur Unterhandlung gewesen, als bereits während
seiner Rüstungen die Ereignisse von Ulm eingetreten waren . Napoleon »rollte jedoch
nur mit einem Mann unterhandeln , dessen Anhänglichkeit an seinen Idee, »gang er
schon kannte ; deßwegen verließ H . die Ruhe des Landlebens , erschien in Wien , wo Na¬
poleon sich eben zur Schlacht von Austerlitz anschickte, und brachte nach der Schlacht
jene Convention zu Stande , durch welche Frankreich Hanover an Preußen überließ
und die Neutralität Norddeutschlands anerkannte . H . erlangte das vorige Ver¬
trauen wieder und nahin aufs Neue aus HardenbergS Händen das Portefeuille der
auswart . Angelegenheiten . Allein sein politisches Wystcin fand lauten Tadel , und
während die Besitznahme HanoverS Preußen mit England entzweire , dem sich Frank¬
reich um dieselbe Zeit näherte , trübten sich die Verhältnisse zwischen Frankreich und
Preußen mehr als je ; H . begab sich als Vermittler nach Paris , kehrte aber unverrichteter Sache »nieder zurück. Er war Zeuge der jenaer Schlacht , zog sich nach der¬
selben auf s. Güter in Schlesien zurück, die ihm über 30,000 Thlr . jährl . einbringeiz. Sparer ging er nach Wien . Er erhielt s. Entlassung mit 6000 Thlrn . Pen-
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sion, und lebt seitdem auf Reisen , meistens in Italien . Ei » Verwandter von ihm
ward im Dct . 181t zum Curaior der Universität Breslau ernannt.
s . Buchhaltern.
Hauptbuch,
H a u p t sa tz , s Thema.
derjenige Ton , dessen diatonische Tonoder Grundton,
Hauptton
leiter bei Anordnung eines Tonstücks zum Grunde gelegt und herrschend ist, welcher
daher die Art der Ausweichung in andre Töne , die hier Nebentöne heißen , bestimmt,
und dessen Dreiklang sowol am Anfang als am Ende des Tonstücks gehört werden
muß , um dem Tonstück Einheit zu verschaffen. Es kann jeder Ton unsers jetzigen
Tonsystems zum Grundton oder zur Tonica gemacht werden : nur müssen alsdann
die Nebentöne hiernach geordnet und durch Verzeichnung in die ihnen zukommenden
Verhältnisse gesetzt werden . Die Intervallen der Tonleiter des Grundrons entscheiden, ob man die Tonart der Nebentöne , oder der vom ersten und zweiten Grade
der Verwandtschaft harr oder weich zu nehmen habe. Kommt in jener Tonleiter
die Terz derselben groß vor , so nimmt man die Tonart hart , kommt sie als klein
vor , so nimmt man sie weich. (S . Ton , Tonart .) In einem andern Sinne
heißt derjenige Ton Haupt - oder Grundton , welcher in einem Accorde der
tiefste ist , weil gleichsam die ganze Harmonie auf ihn gegründet ist und aus ihm sich
derjenige , der als beziffert in Ton -,
entwickelt. Bisweilen heißt auch Hauptton
stücken vorkommt , zum Unterschiede derjenigen Töne oder Noten , welche man
nennt ; ferner die Noten , welche accentuirt sind.
durchgehend
Joseph von), seit 1797 k. sicilian . Kannnerherr u . Marchese,
(
Jakob
Haus
geb. d. 29 . Nov . 1719 zu Würzburg , wo s. Vater Professor und Regierungsrath
war , studirie daselbst die Rechte , dann in Göttingen vorzüglich Alterthumskunde,
und wurde zu Würzburg Professor des Staatsrechts . Er verband mit gründlichem
Wissen im eignen Fache eine seltene Kenntniß der griech. und röm . Sprache , reinen
Kunstgeschmack und eine ausgezeichnete Bildung für den Umgang . Daher wurde er
dem damal . Grafen Metternich empfohlen , welcher von derKönigin vonNeapel fin¬
den Kronprinzen ( den jetzigen König Franz l.) einen deutschen Gelehrten als Erste -,
her und Instructor zu suche» beauftragt war . Auf Zureden des Fürstbischofs Franz
Ludwig entschloß sich H ., die Stelle anzunehmen , behielt sich jedoch sein Lehreramt
in Würzburg offen, im Fall er binnen 2 Jahren zurückkehrte. Er lebte in Neapel
ganz seinem Berufe und gewann dadurch das volle Zutrauen der Königin . Nach
vollendetem Erzichungsgeschäfre , wobei ihm sein jüngerer Bruder als Lehrer beige-,
standen hatte , ernannte der König ihnzumMarchese u. Kammerherrn , gab ihm die
Aufsicht über die königl. Kunstsammlungen und die vollkommenste Muße , sich den,
Studium der alten Kunst zu widmen . ' ) H . besaß selbst einen Schatz von Gemäl¬
den und andern Kunstsachen . Bei dem Einrücken derFranzosen folgte er dem Hofe
nach Palermo und lebt seitdem noch daselbst. Er machte von Zeit zu Zeit archäolo¬
gische Abhandlungen bekannt , z. B . über die Nachgrabungen in den Trümmern des
Tempels von Girgenri , über die altgriech . Vasen , von denen er an 500 in Sicilien
fand . Auch hat er die Poetik des Aristoteles , ins Latein , übersetzt, für den Druck
vorbereitet . Eine Samml . s. Aufs . erschien zu Palermo 1823 : „ 0 >»uux>!i ,lel
ll -iialit -iv ll -,, 18. !>p>'ttai >li alle; !>rlli urti " . Sein jüngerer Bruder wurde zum
Baron und Commandeur des königl . LdrdenS erhoben.
nannte der Ritter und der gcwerbsame Bürger des MittelHauSehre
alters seine Gattin . Jene waren thätig für die Ehre ihrer Familie , ihrer Corpo¬
ration und zugleich für den Erwerb . Dem Vergnügen hingen beide an , aber der
Bürger weniger als der Ritter . Andre Pflichten trafen die Hausfrau in der innern
Außer Haus borte der jetzige König noch eine» Neapolitaner zum Erzieber . den
Commandeur Poli , welcher als Präsident der königl. Aufmuiiteruugsanstalt uudMitgl.
der Akad. der Wissensch. am 7. April 1825 zu Neapel starb.
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Verwaltung . In allen wichtigen Angelegenheiten hatte sie wenigstens eine bera¬
thende Ltimme . Lie gab dem Kinde , »Lohn oder Tochter , die erste Bildung , sie
hielt Ordnung in dem Haushalte , sie sparte insgeheim , indeß der Eh , Herr öffentlich
prunkte . Je mehr der Eheherr aus Pflicht oder Wahl aushausig war , je einhäu¬
siger war die Hausehre . Sie war die Anoi dnerin der Feste und der Schmuck der
Turniere , sie leitete die Bewirthung der Gastsreunde . Sie war geliebt und geehrt
vom Gatten , geschaßt und verehrt von der Familie und von den Gastfreunden . ^
Groß war die Ehrerbietung der Kinder und der Familie , aus der sie getreten war
oder in welche sie heirarhete , vor der Matrone . Als Hausfrau wirkte sie auf die
Lebensverhälknisse der Kinder , und ergraute der Gatte , so war sie seine Pflegerin,
und dann mehr als in der Jugend seine Lebensgefährtin bis zum Grabe.
Hausen
(
russisch
Beluga ), ein zum Störgeschlechte gehöriger Fisch, der sich
im mittelländ ., schwarzen und kaspischen Meer aufhält , zur Laichzeit aber in die Do¬
nau , Wolga und a . große Flüsse kommt . Das Fleisch wird theils gesalzen, theils ge¬
trocknet genossen, der Rogen liefert den Kaviar , und aus der Schwimmblase wird
der als Hausen blase bekannte Fischleim bereitet . Die Hausenblase wird in der
Sonne ausgebreitet und halb getrocknet , dann mit angenehten Fingern etwas auseinandergesti ichen, bis sie eine feine, helle Klarheit bekommt , dünn und durchsichtig
wird . Je Heller die Blasen sind, desto theurer ist ihr Preis . Nachdem sie klar auSeniandergezogen worden , werden sie dicht aufeinandergewickelt , sodaß sie in der
Mitte etwa 1-d Zoll dick sind. An den Enden sind sie etwas schmäler . Sie werden
zusammengerollt , mit Bast gebunden , in die Luft gehängt , getrocknet und dann ver¬
handelt . Die Haut gebrauchen die ärmern Russen statt der Fensterscheiben.
Häusersteuer,
die auf die Hausrenke gelegte Abgabe . Sie theilt sich
in die Bau - und in die Grundrente ; jene ist der Zins des auf die Errichtung des
Gebäudes verwandten Capitals , diese das reine Einkommen , das dem Eigenthü¬
mer des Bodens , worauf das Gebäude steht , als Landrente
( s. d.) zu Theil
wird . Die Grundrente des Hauses besteht in Dem , was von der gesanmiten HauSrente übrig bleibt , nachdem die Baurente abgezogen worden , und ist nach der ver¬
schiedenen Lage der Häuser verschieden. Unbedeutend ist dieselbe von Landhäusern,
welche von großen Städten entfernt liegen ; dort ist sie oft nicht hoher , als die Rente
sein würde , die man von deni Boden , worauf das Haus steht , ziehen würde , läge
er unter dem Pfluge . Ltärker ist die Grundrente von Landhäusern in der Nähe
großer Städte , am größten aber in den Hauptstädten selbst, und hier besonders in
den Gegenden , wo die stärkste Nachfrage nach Häusern ist. Eine auf die gesammte
Hausrenre gelegte Steuer ist zum Theil als Grundsteuer
(s. d.), zum Theil
als Capitalsteuer
s ( . d.) zu betrachten , die endliche Bezahlung derselben aber
geschieht , je nachdem die Umstände wechseln , bald vorn Eigenthümer , bald vom
Bewohner des Hauses . In manchen Ländern kommt die Häusersteuer unter der
Benennung von Giebelschoß , Hertgeld , Fenstersteuer , Rauchfangsteuer rc. vor.
Haut,
das mit feinen Poren versehene Organ , welches die Oberfläche des
Körpers bekleidet und , außer dem Nutzen , als Decke zu dienen , auch die Ausdün¬
stung des Körpers und die Resorption wässeriger Flüssigkeiten gleichmäßig erhält.
Man betrachtet die Haut als eine Zusammensetzung zweier wesentlichen Organe,
deren eines die Oberhaut (epülo , n,,H , und das andre die eigentliche Haut (onils)
genannt wird ; zwischen beiden liegt das Malpighssche Schleimnetz . Die Ober¬
haut kann man von der eigentlichen Haut durch Einweichung im Wasser trennen.
Sie hebt sich beim Gebrauche von Desicarorien in die Höhe und blättert bei den
Hautkrankheiten von selbst ab. Bei den Negern ist sie schwarz , in Folge einer Ab¬
sonderung des Kohlenstoffs . Bei starken Frictionen bildet sie große Schwielen , die
ihre Absonderung ungemein vermehren . Das Fett erhält die Epidermis weich, und
dessen Menge vermindert sich in den Krankheiten , in welchen Haut , Nagelte.
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spröde werden . Die Epidermis beschuht die Nervenspitzen , welche sonst bald abge¬
stumpft werden würden . Die Unebenheiten der Oberfläche sind sehr regelmäßig ge¬
ordnet ; Zwilchen parallel laufenden Lurchen laufen die Poren (Schweißlecher)
gegen einander über , welche in Dampfgestalt die feinsten Flüssigkeiten ausführen.
Die eigentliche Haut bildet eine dichte , dicke, gleichsam aus Fasernstoff zusammen¬
gesetzte Membran , welche das MuSkelflcisch und das Fett umkleidet . ^ ic liefert
durch Kochen mit Wasser eine größere oder geringere Masse (kollerte , die als Leim
benutzt wird . Je zäher die Haut ist, desto schwieriger ist die Absonderung des
Leims . Teine Güte nimmt mit der Zähigkeit der Haut zu. — Haut nennt
man ferner die Schiffsbekleikung mit Brokern oder Planken.
s . Oboe.
Hautbois,
gewirkte Tapeten von mannigfaltiger Art.
- Tapeten,
Hautelisse
Man unterscheidet Hautelisse - und Kasselisse - Arbeiten . Erstere sind von senkrecht
aufgebäumter Kette , die andern aber haben eine wagrecht liegende Kette . Letztere
werden in neuerer Zeit vorgezogen , weil sie leichter und doch in nicht geringerer
Schönheit zu verfertigen sind. Zn den Niederlanden liefern Brüssel und Dovriuk
die schönsten Waaren dieser Art ; in Frankreich die Manufackur der Gobelins.
Abweichungen der Haut von ihrem gesunden
Hautkrankheiten,
Zustande , die sich durch eine sichtbare Veränderung in ihrer Form , Farbe und
Structur , als das einzige oder doch hauptsächlichste Zeichen , äußern . Man rechnet
daher nicht nur die fieberhaften Ausschläge , z. B . die Blattern , Masern , den
Scharlach w. , sondern auch die chronischen Ausschläge , wie Krätze , Flechten >e.,
hierher . Will man die Ursachen aller Hautkrankheiten in Krankheiten der Säfte
suchen und diese zur Hauptsache machen , so ist dies theils bei den meisten noch nnerwiesen und unerweislich , theils widerspricht diesem die Erfahrung , daß manche
Hautkrankheiten , wie z. B . die Krätze , bloß durch äußere Ansteckung schnell ent¬
stehen und im Anfange durch bloß äußerliche Mittel geheilt werte » kenne». Da
jedoch der organische Körper ein (Kauzes bildet , und das Leiden des eine» Svstems
sich auf das andre fortpflanzen kann , so ist nicht zu läugneu , Laß die Ursache man¬
cher Hautkrankheit in dem Leiden eines andern Systems liegen kann . Die Eiutheilung der Hautkrankheiten könnte am füglichsten nach den verschiedenen Theilen
geschehen, aus welchen das Haupkorgan besteht , also in Krankheilen der Leder¬
haut , des Malpighi ' schen Schleimnetzes und des Oberhäutchens ; allein da die Be¬
arbeitung dieser Krankheiten noch nicht weit genug gediehen ist, um einer jeden mir
Bestimmtheit ihren Platz anzuweisen , so hat man sich noch andrer Eimheilungen
bedient . Die Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit der Hautkrankheiten und ihrer
äußern Erscheinungen ist sehr groß , ihre Unterscheidung , zumal bei dem Mangel
au getreuen Abbildungen und bei der Schwierigkeit einer genauen lind deuilichen
Beschreibung daher sehr schwer . Einige äußern sich durch bloße Ausschwitzung
einer Feuchtigkeit mit einigen Bläkterchen , die sich kaum von der natürlichen Haut¬
farbe unterscheiden , und von unausstehlichem Jucken dieser Theile begleitet : das
Hautjucken ( >n >nPo , ( Villa ».) ; andre erscheinen als kleine Bläschen der Ober¬
haut und enthalten etwas klare Feuchtigkeit iu sich, z. B . die verschiedenen Arten
Friese ! ; andre stellen kleine entzündete Pusteln dar , welche ihren Sitz tiefer in der
Lederhaut zu haben scheinen und bis auf die Oberfläche hervorbrechen , z. B . die
Krätze , das eiternde Friese ! , manche Flechtenarte » ( liolmu ) ; andre erscheine» als
ein sich weit verbreitender Ausbruch von Blätterchen , die gewöhnlich in einen klei¬
nen Schorf übergehen , sich abschuppen und beständig erneuern , wohin gleichfalls
mehre Arten der Flechten gehören ; andre zeigen sich als schuppcnarrige Ausariung
der Oberhaut , als trockene Schwinden ; andre als bloße Ausschwitzung einer dicken
1>.
Feuchtigkeit , die einen erhabenen Schorf bildet, z. B . der Milchgrind :c.
s . Basrelief.
Hautrelief,
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Hauy Ren
(
' Just ) , Abbe , Mineralog , ter Sohn eines armen Webers,
geb. 1' t3 zu St .- Iust im Depart . der Oise , war anfangs Chorknabe , studirte
dann Theologie und verwaltete 21 Jahre die Stelle eines Lehrers ani Collegium'
von Navarra , hierauf an dem des CardinalS le Moine . Zu seiner Erholung trieb
er Botanik ; als er aber eines Tags Daubenton ' S Vorlesungen besuchte, erwachte'
seni Genie für die Mineralogie . Ein Zufall leitete ihn auf die Entdeckung seinerj
Krystallographie . Er besah nämlich die Mineraliensammlung
eines Herrn De -l
france und ließ eine schöne Stufe prismatisch krystallisieren Kalkspaths fallen . Siel
zerbrach , und H . bemerkte mit Erstaunen , daß die Bruchstücke eine glatte , regel - l
mäßige Krystallform wie die Rhomboid -Krystalle des isländischen Spaths hatten.
„Nun habe ich Alles gefunden !" rief er aus , denn in diesem Augenblick erkannte
er die Grundidee seines neuen Systems . Er nahm die Stücke nach Hause und
fand das geometrische Gesetz der Kristallbildung . Er studirte daher Geometrie
und erfand sich Mittel , um die verschiedenen Kristallformen zu messen und zu be¬
schreiben. Nun erst wagte er es , seinem Lehrer Daubenton die gemachte Ent¬
deckung mitzutheilen . Dieser und Laplace konnten den bescheidenen H . nur mit
Mühe bewegen , seine Entdeckung der Akademie vorzutragen , die ihn 1°!83 als
Adjunct in die Classe der Botanik aufnahm . Er lebte nun ganz seinen Studien,
sodaß ihm die Revolution mit allen ihren Erschütterungen unbekannt blieb ; als
er sich jedoch weigerte , den Verfassungseid der Priester zu schwören, verlor er seine
Sreste und war so arm wie zuvor . Mitten in seinen Berechnungen ward er als
eidscheuer Priester verhaftet ; ruhig setzte er in der Zelle des Gefängnisses seine
Studien fort . Unterdessen verwandte sich ein Schüler von ihm , Gt 'offroi deSt .Hilaire , jetzt Mitglied der Akademie , für H . , und die Bemerkung eines schlichten
Handelsmannes , des Polizeicsmniiffairs des Viertels , i» welchem der Mineralog
wohnte , „ es sei besser, einen die Constitution nicht beschwörenden Priester zu scho¬
nen , als einen rubigen Gelehrten zu morden " , rettete H . das Leben. Geoffroi
eilte mit dem Befehle der Freilassung zu ihm ; es war schon spät, und H „ nur mit
seinen Forschungen beschäftigt , wünschte noch bis zum nächsten Tag in seinem
Gefängnisse zu bleiben. Es geschah ; am folgenden Tage mußte man ihn fast mit
Gewalt fortführen ; den Tag darauf (2 . Ldept.) begann die Ermordung der Gefan¬
genen ! — H . setzte seine Studien und als unbeeidigter Priester seine geistlichen
Amtsverrichkungen fort , ja er wagte sogar zu Gunsten des verhafteten Lavoisier
und für die abgesetzten Gelehrten Borda und Delambre zu schreiben. Nach Dau¬
benton 'S Tode wollte die Akademie den bescheidenen H . zu dessen Nachfolger er¬
nennen ; allein H . empfahl den in Steiften gegen alles Völkerrecht eingekerkerten
Dolomieu ; da aber dieser bald nach seiner Befreiung starb , erhielt H . von : ersten
Consal Daubenton ' S Stelle . Der Convent hatte ihn bereits zum Oberaufsehcr
der mineralogistben Sammlungen der IT-uW ,lo-i mino ; ernannt , und dasDirectorium als Professor bei der Normalschule und als Secretair bei der Commission zur
Bestimmung der Maße und Gewichte angestellt , welche das neue Decimalsystem
bearbeitete ; auch wurde er schon damals Mitglied des NationalinstitutS . Bonaparte ernannte ihn zum Professor am naturhistor . Museum und an der kasserl.
Univerütät . Durch H . erhielt das Studium der Mineralogie neues Leben , die
Sammlungen wurden um das Vierfache vermekrt und trefflich geordnet . Gegen
seine Schüler und die Fremden war H . der gefälligste, der lehrreichste Aufseher die¬
ser Sammlungen . 1803 arbeitete er auf Napoleons Befehl ein Lehrbuch der
Physik aus . Er sollte sieb eine Gnade erbitten . H . bat um eine Anstellung für
den Gatten seiner Nichte , deren Kinder ihn iin Alter pflegen seilten ; Ichpoleon
bewilligte das Gesuch und gab dem bescheidenen Gelehrten außerdem eine jährliche
Pension von 6000 Fr . Die Achtung , welche der Kaiser diesem Gelehrten be¬
zeigte , ehrte ihn wie H . selbst um so mehr , da Letzterer nie durch Schmeicheleien
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sich entwürdigt , und sogar durch ein offenes Nein ! der Erhebung Bonaparte ' s zum
Kaiser bei der allgemeinen Abstimmung widersprochen halte . Als der Kaiser nach

seiner Rückkekr von Elba das Museum besuchte, sagte er zu H . : „ Ich habe Ihre
Physik in Elba noch ein Mal mit dem größten Interesse gelesen" ; darauf zu sei;
nein Leibarzte gewandt : „Erhalten Sie mir ja diesen würdigen Mann !" Mit
diesen Worten hing er dem Belobten das Band , der Ehrenlegion um . Auch der
König von Preuße », der Erzherzog Johann von Östreich , Alexander und die Groß¬
fürsten NicolauS und Michael zeichneten den berühmten Mineralogen durch ihre
Achtung aus . Außer seinen Studien erfreute ihn der Umgang mit den Zöglingen
der Normalschule , die er oft bei sich sah, freundlich unterhielt und jedes Mal bewir¬
thete . Dabei war er fronn » , duldsam , wohlthätig . Nichts konnte seine Ruhe
stören , als Einwürfe gegen sein System . In den lehren Jahren war seine Lage
sehr beschränkt. Die Stelle , welche der Gatte seiner Nichte bekleidete, ward einge¬
zogen, und ihm selbst, da er einen AmtSgehalt hakte, die Pension genommen . Nun
mußte H . für seine Verwandte und für den kranken , aus Rußland arm zurückge¬
kommenen Bruder sorgen. Ungeachtet seine: Kränklichkeit erreichte H . ein Alter von
beinahe 80 I . , indem er den 3. Juni 1822 starb . Außer s. gehaltreichen Aufsätzen
in verschied. Zeitschriften und außer s. Theilnahme an der Redaction der nalurhistor.
Artikel in der „ Uix-iclopKlw nnülnulignu " , schätzt man vorzüglich s. „ IK-ai, -iiir
In tlnlnii, ' >'t l.n klinntuin - <Ie- aiidtnnx " 1184 ) ; s. „ l'initn cle nilnerulogic"
(1801 , 4 Bde .) ; seinen bereits angeführten „ 'l'i -ntn elcnxmtaüe üo >>Ii, .-agile"
(1803 , 2 Bde .) ; s. „ l'iuile ücz -nnnrlnie * » üv -nnne -i <Ic? >>>er,e >: zn eoi,
(1811 ) ; s. „ Iliitüün
»n i-MiIIoxr -g ' lOe" ( 1822 , 2Bde . , M. Kpf .) ; s. „ l'rnitä
ll>> n,u » enIoIe " (2. Anst . 1822 , 4 Bde ., »Ute . Atlas ). — Die von ihm hinter¬
lassenen Manuskripte wird sein Schüler Lafosse herausgeben . Seine reiche Mine¬
raliensammlung Hai der Herzog v. Buckingham erstarb , ,. Cuvicr hielt ihm 1823
in der Akademie eure Lobrede, und Brogniart , bisher s,n,. Adjunct , wurde sein Nach¬
folger bei dem naturhistorischcn Museum.
H a u v (Valentin ) , der jüngere Bruder des Vorigen , geb, 1146 , gründete
das Dlindeninstirut in Paris . Früher war er in Paris Lehrer der -Lchönschreibekunst. Als 1183 die blinde Clavierspielerin Dem . Paradis von Wien in Paris
Concerte gab , erregte die Art , wie sie mittelst aufdic Schrift gestellter Nadeln durch
das Gefühl Geschriebenes und Gedrucktes las , und wie sie mit Hülfe der von dein
blinden Wcißenburg aus Manheim erfundenen <n> leliek gearbeiteten Charten von
der Geographie sich Kenntnisse erwarb , H .' S Aufmerksamkeit . Er naht » einen ar¬
men blindgeborenen Knaben , Namens Lesueur, der einen fegen Geist verrieth , in
snne Wohnung , unterrichtete ihn einige Zeit lang und stellte ihn dann der philan¬
thropischen Gesellschaft vor . Diese gab ihm nun die nöthigen Fonds , um nach
seiner Lehrart ein Institut für 12 Blinde zu errichten . Ein Jahr darauf konnte
H . seine Zöglinge dem Hofe in Versailles vorstellen . Bald darauf ward , auf Ver¬
wendung des Herzogs von Rochefoucauld , das neue Blindeninstitut mit dem der
Taubstummen vereinigt und beiden ein ehemaligcS Cölestincrkloster eingeräumt;
H . erhielt zugleich eine Anstellung bei der Admiralität als Dolmetscher . Es zeigte
sich jedoch bald , daß die beiden Arien von Unglücklichen durchaus nicht zusammen¬
paßten , indem sie eine solche Abneigung für einander an den Tag legten , daß man
endlich ( 1194 ) gezwungen war , die Institute wegen gänzlicher Derschiedenbeil der
nothwendige » Unterrichtsmethoden wieder zu trennen . Allein auch nach dieser
Trennung wollte die Blindenanstalt doch nicht so gedeihen, wie das Taubstumnieninstitut . H . trug davon zum Theil selbst die Schuld . Denn mit dem besten Her¬
zen that er Mißgriffe bei der ökonomischen Leitung , indem er den eigentlichen Zweck,
den Unterricht der Blinden , aus den Auge » verlierend , das Institut zu einem Versorgungshause machte. Es ward daher unter der Consularregierung aufgelöst, und
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man brachte die Zöglinge desselben in dem Hospitale der Hnin/e -Vin ^ l, unter , mit
welcher Stiftung die Anstalt 14 Z . vereinigt blieb, bis endlich im Febr . 1815 der
jetzige Vorsteher des BlmdeninstitutS , O. uillo », den Besekl erhielt , die Anstalt in ein
ihr angewiesenes Locale zu verlegen und sie besser einzurichten . H . selbst hakte sich
durch die übereilte Verbindung mir einer ungebildeten Frau in vielfache Verlegen¬
heiten gestürzt , und war nicht glücklicher, als er nach Aufhebung des Instituts eine
Pension für Blinde , „ Ui >,>>rr ,l>, .->v<u^ lc.-i" , auf eigne Kosten errichtete . Trotz
dem , daß ihm der Staat fortwährend ein Iahrgeld von 2000 Fr . auszahlen ließ,
geriekhen s. Umstände immer mehr in Verfall , und er nahm daher eine» Ruf nach
Petersburg an , um dort unter dem Schutze der Kaiserin Mutter eine Anstalt zui»
Unterricht für Blinde zu errichten , bei welcher ihm s. Schüler Fournier als (behülfe
beistehen sollte. Allein auch dies Unternehmen fand keinen Fortgang , und H , kehrte
mit s. Familie 1806 nach Paris zurück, wo er bis an s. Tod , im April 1822 , bei
s. Bruder , dem Mineralogen , lebte. An der Revolution , deren eifriger Anhänger
er war , nahm H . selbst wenig Antheil , doch machte er während der Directorialregierung mit Lareveille-re -Lepeaup gleichsam das Haupt der sogen. Theophilamhropisten aus . Sein
5>>r I'eOiioutio, , ckeii:>re » ^ lcs" (Paris 1186 , 4 .) ist
mit erhabener Schrift gedruckt , sodaß die Blinden die Linien mit den Fingerspitzen
durchlaufen und so die Buchstaben und Worte fühlen können .
12.
Havana
S( . - Thnstoval de lal , die wichtigste Stadt auf der spanischen
Insel Tuba , mit 3618 H . und 11,300 E ., mit Garnison , Negern und Fremden
über 140,000 ; der Mittelpunkt des spanisch -amerikan . Handels . Sie liegt a»
der nördl . Küste (23 " 8' 15 " N . B .) in einer fruchtbaren und angenehmen , aber
ungesunden Gegend . Die Straßen der Stadt sind zum Theil mit Eichenholz ge¬
pflastert . H . ist der Witz des GeneralcapitainS , der Audienz , eines Bischofs und
einer Universität . Der Hi, >-i kann alle europäische Flotten aufnehmen und ist
dabei so sicher, daß die Sei . sie ohne Anker und Taue liegen können . Schon die
Natur hat ihn befestigt , indem ein enger Canal , 12,000 Ellen lang , Zwischen Fel¬
sen den Eingang bildet ; dazu kommen 2 ForkS an der West - und Dstseite mit
Basteien . Außerdem sind alle Felsen , die den Hafen beherrschen , zusammen mit
800 Kanonen besetzt. Dessenungeachtet ward H . 1669 von den Freibeutern oder
Flibustiers und 1162 von den Engländern unter Lord Albemarle genommen , die
daselbst unermeßliche Beute machten . Man führte aus H . iin I . 1821 236,610
Kisten Zucker , 193,000 Arcbcn Eaffee , 15,800 Aroben Wachs , 26,100 Fässer
mit Honig , weil die weiten Llanos sehr viele Blumen in jeder Jahreszeit liefern,
da beim Mangel an Menschen und Weidevieh wenig blühende Gewächse abgewei¬
det oder abgemäht werden . Taback , Indigo , Farbeholz , Mahagoni und Eochenille
sind unwichtigere Ausfnhrartikel . Zur Zeit der Eorkes verlangte die dalige Kauf¬
mannschaft allgemeine Handelsfreiheit . Geaenwärtig treibt man hier den ver¬
botenen Neger -sklavenhandel . 1823 lief -n 1215 Schisse ein , worunter 59 span.
und 10 fremde Kriegsschiffe , 106 span . und 890 fremde Kauftahrer . 1196 wur¬
den die Überreste des großen Tolombo in einem kupfernen Sarge nach Havana
gebracht . Er hatte nämlich verordnet , daß sein Leichnam in der Kathedrale von
St . -Domingo beigesetzt werden sollte. Dies war geschehen ; aber nachdem die
Franzosen Domingo eingenommen , ließen seine Nachkommen den Sarg mit großer
Feierlichkeit nach Havana bringen.
Havercamp
Sigebert
(
) , einer der berühmtesten Philologen des 18.
Jahrh . , geb. 1683 zu Utrecht , vollendete seine Studien auf eine so schnelle und
glänzende Weife , daß er schon beim Austritt aus der Schule zu den Gelehrten ge¬
zählt wurde . Nicht lange hernach ward er auf den Lehrstuhl der griech. Sprache
nach Leyden , wozu auch die Professur der Geschichte und Beredtsamkeit kam , be¬
rufen . Er lieferte eine Reihe der schätzbarsten Schriften und starb 1142 . Von
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einer Reise nach Italien brachte er die Neigung für das Studium
der Medaillen
und Münzen zurück, dessen Früchte er namentlich i» dem „
äloirllia » »-," ,
in den Adhandl . über die Münzen Alexanders des Großen , in s. holländisch ge¬
schriebenen Universalgeschichte nach Münzen und in mehren Katalogen von Münz¬
sammlungen niederlegte . Wir übergehen einige andre Schriften von ihm und
führen bloß seine Ausgabe des Apologckicus des Tertullian ( 1118 ), des Lucrez
(1125 , 2 Bde . , 4.) , der Geschichte des IosepbuS ( 1126 , 2 Bde . , Fol .) , des
Eutrop ( 1129 ) , des Orosius ( 1138 , 4 .) , des Sallusk ( 1142 , 2 Kde ., 4 .) und
des Censorinu « ( 1143 oder 61 ) an , welche wegen der Correcthcit der Textes
und der hinzugefügten Abhandlungen noch jetzt in großem Werthe stehen. Nicht
minder geschätzt ist s. „ 8xllnk,x .- criplx «» »>, gni <lv Iin »u.ic Aiaeua «!
ot
reoüi nroiiuiiciatioiie
uoininorNaris reliczucrunt " (LkydeN 1136 — 40 , 2 Bde .).
Haverei,Haverie,
s . Avarie.
Hawkesbury,
s . Liverpool.
Haydn
(
Joseph
) , geb. 1132 in dem Dorfe Rohrau auf der Grenze von
Ungarn und Östrech). Sein Vater , ein armer Wagner , spielte die Harfe und
machte daraus einen Sonntagsverdienst ^ indem seine Mutter dazu sang . Der
fünfjährige Knabe figurirte neben seinen Ältern mit einem Bretchen und einer Ru¬
the , als ob er die Geige spiele. Ein Schulmeister aus dem Städtchen Haimburg,
den der Zufall zu einem dieser Concerte führte , bemerkte , daß Joseph genau
Takt hielt . Er erbot sich, ihn in seine Schule aufzunehmen . Hier lernte H . lesen
und schreiben , erhielt Unterricht im Gesänge , auf der Geige , den Pauken und a.
Instrumenten . Zwei Jahre hatte er daselbst zugebracht , als der kaiserl. Capellmeister von Reuter , der Zugleich der Musik in der St .-Stephanskirche zu Wien
vorstand , den Dechant von Haimburg besuchte. Letzterer empfahl ihm H . Reu¬
ter prüfte ihn und fand das Lob des Dechanten gegründet . So ward H . , 8
Jahre alt , Chorknabe in der Stephanskirche zu Wien . Zehn Jahre alt versuchte
er sich schon in sechzehnstimmigen Composikionen . „ Ich glaubte damals " , sagte
er in der Folge lächelnd , „ daß, je schwärzer das Papier , desto schöner die Musik " .
Mit seinem herrlichen Sopran verlor er im 16 . Jahre seine bisherige Stelle . Seine
Lage war sehr drückend, und er bekam einen Vorschmack von den Schwierigkeiten,
die einen Künstler ohne Vermögen und Beschützer auf seiner Laufbahn erwarten.
Er gab Unterricht , spielte im Orchester mit , wo es Etwas zuverdienen gab , und be¬
schäftigte sich mit der Composition . „An meinem von Würmern zernagten Clavier " , sagte er , „beneide ich nicht das Schicksal der Könige " . Damals sielen ihm
die 6 eisten Sonaten von Emanuel Bach in die Hände . „ Ich stand nicht eher
vom Clavier auf , bis sie von vorn bis hinten durchgespielt waren , und wer mich
kennt , wird gefunden haben , daß ich Emanuel Bach viel verdanke , daß ich seinen
Styl gefaßt und mit Sorgfalt studirt habe ; er selbst machte mir vor Zeiten ein
Compliment darüber " . Der arme Jüngling hatte endlich das Glück , ein Fräulein
von Martine ; kennen zu lernen , die mit Metastasio lebte. Er unterrichtete sie im
Gesang und Clavier , und erhielt dafür Wohnung und freien Tisch. So wohnten
in einen« Hause der erste Operndichter des vorigen Jahrh , und der erste Symphoniencomponist beisammen ; freilich in sehr verschiedenen Umständen : der llx -t-r
mit der Gunst oeSHofes beehrt , lebte im Genuß und Wohlleben , «näh¬
rend der arme Musiker die Wintertage aus Mangel an Holz in« Bette zubringen
mußte . Dies Zusammensein hatte auf Haydn 's Schicksal keinen andern Einfluß,
als daß er etwas Italienisch lernte und von der Ästhetik der Musik hörte . Als
Fräulein Martine ; Wien verließ , sah sich H . wieder in das größte Elend versetzt.
Er zog sich in die Leopoldstadt zurück, wo ihn ein Friseur in sein Haus auf¬
nahm . Dies ward ihm für seine ganze Lebenszeit höchst verderblich , denn er heirakhetc die Tochter seines freundlichen Wirthes , die seine schönsten Tage ihm ver-
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bitterte . H . war 18 Jahr alt , als er sein erstes Quartett componirte , das allge¬
meinen Beifall erhielt und den Jüngling zu ähnlichen Arbeiten anfeuerte . Indeß
fanden die strengen Theoretiker , oder vielmehr Pedanten , manchen Fehler in seinen
Werken . Er kehrte sich jedoch nicht daran , denn Überlegung und Erfahrung hat¬
ten ihn überzeugt , daß ein Werk durch zu strenge und eigensinnige Befolgung der
Kunstregeln an Geschmack und Ausdruck verliere ; er glaubte , daß überhaupt nur
Das in der Musik verboten sei, was ein feines Ohr beleidige. Der Baron von
Fürnberg nahm ihn mit edler Gastfreiheit auf . Bald darauf erhielt er die Stelle
eines Organisten bei den Carmelitern in der Leopoldvorstadt . Er spielte die Orgel
in der Capelle des Grafen Haugwitz und sang in der Stephanskirche . Abends
durchzog er mit einigen Gefährten die Gassen . Hier führten sie gewöhnlich etwas
von seinen Compositionen aus , und H . erinnerte sich, gegen 1753 ein Quintett
zu diesem Behuf gesetzt zu haben . Eines Abends sangen sie eine Serenade zu
Ehren der Gattin des beliebten komischen Schauspielers Kurz , bekannt unter dem
Namen Bernarden . Kurz hatte kaum erfahren , daß die Musik von dem 19jährigen
H . sei , als er ihn dringend bat , ihm eine Oper in Musik zu sehen. Umsonst
wandte der junge Componist sein unreifes Alter vor : Kurz sprach ihm Muth ein,
und H . componirte den „ Hinkenden Teufel " , eine Oper , die jedoch ihrer satyrischen Tendenz wegen nach der dritten Vorstellung verboten wurde . H . war jetzt
so berühmt geworden , daß der Fürst Esterhazy ihn an die Spitze seiner Hauscapelle
stellte. Für diesen sitzte er die schönen Symphonien , eine Gattung , in welcher er
unter allen Componisten der Erste ist , und den größten Theil seiner herrlichen
Quartette . Auch hat er seinem Beschützer zu Gefallen so oft für das Bariton ge¬
arbeitet , wofür derselbe eine besondere Vorliebe hakte. Hier componirte er auch
die unter dem Namen .ss^aydn 's Abschied" bekannte Symphonie , in welcher ein
Instrument
nach dem andern verstummte , und jeder Musiker , sobald er geendigt
hatte , sein Licht auslöschte , sein Notenblatt zusammenrollte und mit seinem In¬
strumente fortging . 1785 ersuchte ein Kanonikus von CadizH . , die „Sieben
Worte des Erlösers am Kreuze " zu componiren . Die Musik sollte an einem
Feste, das man jährlich in der Domkirche zu Cadiz während der Fasten feierte , aus¬
geführt werden . Die Aufgabe war schwierig. Jene sieben Worte wurden von
dem Bischof in Zwischenräumen ausgesprochen , und diese Pausen sollten durch In¬
strumentalmusik auf eine solche Weise ausgefüllt werden , daß die Zuhörer nicht
ermüdeten . Der deutsche Text wurde erst einige Jahre später von einem Kanonicus aus Passau der Musik untergelegt . Als nach einigen zwanzig Jahren der
Fürst Esterhazy seinen Hofstaat einschränkte , und H . seine Entlastung erhielt,
ging er nach London , wohin ihn die Wünsche der Musikfreunde schon seit langer
Zeit gerufen hatten . 1794 machte er eine zweite Reise dahin . Er fand die glän¬
zendste Aufnahme , und die Universität Oxford ertheilte ihm die Doktorwürde . Von
England ging derRufH .' S aus , der ihm in seinem Vacerlande erst spät allge¬
mein zu Theil ward , wiewol man seine Verdienste nie verkannte . Joseph II.
selbst ward erst auf seinen Reisen auf die Talente des großen Meisters aufmerksam
gemacht . Bei seiner Rückkehr aus England kaufte sich H . in einer der Vorstädte
WienS ein kleines Haus mit einem Gärtchen . In diesem Heiligthume , zu dem
jetzt Freunde der Kunst nicht ohne Rührung wallfahrten , componirte er die „ Schö¬
pfung " und die „ Jahreszeiten " . Jenes Werk , in dessen Harmonien ein jugendliches
Feuer strömt , verfaßte er in seinem 65 . Jahre ; die „ Jahreszeiten " waren seine letzte
Arbeit , er vollendete sie in I I Monaten . Zu s. zahlreichen Werken gehören noch
ein 'l'o ilriiiii . ein 8i .>l,.>i. viele Concerte , Sonaten , Märsche , Messen u. s. w. H.
gilt für die Instrumentalmusik als Muster . Mit ihm beginnt eine neue Epoche sur
dieselbe. Unerschöpflich im Erfinden und Ausführen , stets neu und eigenthümlich,
überraschend und befriedigend , wußte er mit schöpferischer Kraft den Zeitgeschmack
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zu beherrschen . Seine Symphonien tragen alle jenes Gepräge . Durch s. Quar¬
tetten ward er gleichsam der zweite Schöpfer dieser Gattung ; denn erst durch ihn er¬
hielt sie jene Anmuth , jene kunstreiche Verflechtung , welche den Kenner entzückt.
Einige Jahre vor dem Tode des würdigen Greises , der am 31 . Mai 1809 ersolgte,
schloß die Dilettantengesellschaft in Wien ihre Winterconccrte mit einer glänzenden
Aufführung der „ >Lchdpfung " , zu welcher H . eingeladen ward . Der ausgezeichnete
Empfang machte aufden schwachen, durch die Last der Jahre gebeugten Greis den
außerordentlichsten Eindruck ; aber noch tiefer erschütterte ihn sein eignes Werk , und
bei derAlles ergreifenden Stelle : „ Es ward Licht" , fühlte er sich dergestalt überwäl¬
tigt von der Gewalt der Harmonien , die er selbst geschaffen, daß ihm die Thränen
über die Wangen rollten , und er mit emporgehobenen Armen ausrief : „ Nicht von mir,
von dort kommt Alles !" Er unterlag den ihn bestürmenden Gefühlen und mußte
hinweggetragen werden . Collin hat durch ein schönes Gedicht diese Scene verewigt.
Haydo
n (B .) , Historienmaler , geboren 1786 zu Plymoukh , der Sohn
eines Buchhändlers , liebte schon als Knabe die Malerei schwärmerisch. Der Va¬
ter bat daher dessen Lehrer ausdrücklich , Alles anzuwenden , um ihn von seinem
Künstlerenthusiasmus zurückzubringen ; dies gelang ihm aber so wenig , daß viel¬
mehr die andern Schulknaben auch von der Lust zu malen angesteckt wurden . Die
Abhandlungen des Präsidenten Joshua Reynolds
s ( . d.), welche dem jungen H.
in die Hände fielen, bestimmten ihn , sich der Kunst ganz zu widmen . Der Vater
ließ ihn daher nach London gehen , wo er 1804 seine Studien in der königl . Aka¬
demie begann . Unermüdet zeichnete er hier 2 Hahre lang und zergliederte in
einem anatomischen Saale . Füßli s ( . d.) wurde sein Gönner , und der berühmte
Wilkie sein Freund . Allein H . entzweite sich niit der k. Akademie , was seine Auf¬
nahme zum Mitgliede verhinderte . Er war einer der Ersten , die den Ankauf der
Elgin ' schen Marmor , nach welchen er selbst 10 — 15 Stunden des Tages zeich¬
nete , der Nation empfahlen ; darüber geriekh er in Streit mit dem Archäologen
Richard Payne Knight . Die erste Frucht s. Studien war „ Oeni -.lus " , wegen
dessen ihm die kritiUi lurtitulivn
1809 den ersten Preis zuerkannte . Auch sein
„Salomon " fand allgemeine Anerkennung . H . kämpfte dabei mit den härtesten
Entbehrungen . 1814 reiste er mit Wilkie nach Paris . 1817 legte er eine BildungSanstalt für junge Maler an . Seine beiden Gemälde : der siegreiche Ein¬
zug des Heilands in Jerusalem
( 1820 ) und seine Auferweckung des LazaruS
(1823 ), waren so groß , daß sich in keinem gewöhnlichen Hause Raum für sie fand.
Daher wurden sie im öffentlichen Verkauf für 350 und für 220 Pf . von Speculanten erstanden , die sie dann für Geld sehen ließen.
Hayducken,
eine Gattung ungarischer Soldaten zu Fuß , die 1741 ab¬
geschafft wurden . Jetzt werden gewisse auf ungarische Art gekleidete Trabanten
großer Herren so genannt.
Hayti,
s . Haiti.
Hazar
d - oder Glücksspiele,
diejenigen
Spiele mit Karten , Wür¬
feln , Kugeln oder Nummern ( z. B . Faro , llon ^ e «.-> »oi,, Bosselte , Schnitt,
Grobhaus , Paschen , Roulette , Diribi u. s. w .), bei welchen der Spieler das Spiel
nicht durch überlegende Anordnung und Leitung nach einem auf bekannte Regeln
gegründeten Plane , wie im l'Hombre , Whist u. a ., mit gleichem Vortheil unter
gleich geschickten oder ungeschickten Mitspielern spielt, sondern wo der Ausgang des
Spiels und der davon zu hoffende Gewinn bloß vom Glück und Zufall abhängt,
mehr oder weniger aber aus der Seite des Unternehmers oder Bankhalters ist, daher
sie auch Dielen als Erwerbszweig dienen . Diese Spiele sind in der Regel verderblich
und führen den Pointeur zum Verlust , einmal weil schon an und für sich das Spiel
auf den Vortheil des Bankhalters berechnet ist, dann aber auch, weil der Pointeur
der Regel nach den Einwirkungen der Leidenschaft in weit höherm Grade ausgesetzt
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ist als der Bankhalter . Dazukommen
noch tie zahllosen , fast unergründlichen Be¬
trügereien , durch welche der Poinieur , selbst der Spielkundize , von handwerksmäßi¬
gen Spielern bevortheilt wird , und welche am meisten da geübt werden , wo diese
Spiele sich vor den Verfolgungen des Gesetzes verbergen müssen. In einigen Län¬
der » waren und sind die Hazardspiele erlaubt ( wol gar zum Vortheil des Staats
verpachtet ), indem man es der Willkür eines Jeden überläßt , ober sein Vermögen
wagen will oder nicht, und es für besser hält , öffentlich , wo weniger Betrug möglich
ist, spielen zu lassen, als (was nie zu vermeiden ist) insgeheim , wo, nach Maßgabe
der Uncrsahrenheil der Pointeurs , die gröbsten Gaunereien ausgeübt werden . In
andern Ländern hingegen hat man die Hazardspiele streng verboten , ohne daß eg
darum gelungen wäre , sie ganz zu unterdrücken . In Bädern , vorzüglich in Pyrniont , Aachen , Ltpaa , Baden , sind die Hazardspiele durch öffentliche Verpachtungen
förmlich autorisirt , da sie als eine Quelle des L7taatSeinkommenS benutzt werden.
In den vorzüglichsten Städten Frankreichs gibt es privilegirte «Opielhäuser ; in Pa¬
ris zahlte 18 - 9 die Verwaltung der Spielhauser jährlich der Statt
enie Abgabe
von 6,550,000 Fr . für das Vorrecht , jährlich an 20,000 Familien zu Grunde zu
lichte ». Es gab 7 Spielkäuser in Paris , in welchen an 27 Tischen gespielt wird.
Die Verwaltung erhebt alljährlich eine Entschädigung aus dem Ertrage des Spiels,
die sich auf 1,600,080 Fr . beläuft , um ihre 150 Beamten zu besolden und die Häu¬
ser zu erhalten . In den östr. Bädern duldet die treffliche Polizei keine Hazardspiele.
Hazzi
(
Joseph
, Ritter von ) , Staatsmann
und Lilerator , geb. 1768 zu
Abensbcrg in Baiern , wo sein Vater Maurermeister war , studirke, bei sehr be¬
schränkten Mitteln , unter harten Entbehrungen in dem Seminarium zu München,
dann auf der Universität zu Ingolstadt Rechtswissenschaft und Physik , bildete sich
hierauf praktisch in dem Landgerichte seiner Vaterstadt , wurde in Ingolstadt Licential der Rechte , und erhielt in München , wo sein Schwiegervater sein Glück beför¬
derte , 1783 die Stelle eines Fiscalrarhs . später kam er durch den Geheimenrath Frech , von Stengel in das Depart . des Forstwesens , wo er eine Menge zum
Theil 100jährige Processe und andre Streitsachen meist in Güte abthat , indem
er jede Sache an Ort und Stelle untersuchen konnte. «Lo erlangte er eine ungemeine Localkenntniß , die er zu vielfachen Verbesserungen benutzte. Er brachte
nämlich durch s. „statistischen Aufschlüsse über das Herzogthum Baiern " (Nürnb.
1801 , 1 Bde .) die Mängel der frühern Verwaltung jenes Landes zur Sprache.
Auch lernte er aufs . Reisen in Böhmen , Tirol , Mähren , Ungarn , Sachsen,c . die
dortigen Einrichtungen kennen, und als mit der Regierungsveränderung 1799 ein
neues Leben in die Verwaltung seines Vaterlandes kam, erhielt er die Stelle eines
General -Landesdirectionsrathes . Am Ende d. I . rückten die Franzosen unter
Moreau in Baiern ein und verlangten die Auslieferung aller Charten des Landes
und H .' s Anstellung als Marschcommissair . Gezwungen willigte die Regierung
ein, und H . benutzte die Umstände zur Gründung eines topographischen Bureaus.
So kam unter seiner und des franz . Generals d' Äbaucourt Leitung und der Theil¬
nahme franz . und bairischer Ingenieurs
die treffliche , jedoch erst später vollendete
Charte des Landes zu Stande . Auch gelang es ihm , be, seiner Bekanntschaft mit
Moreau und andern franz . Generalen , dem Lande oft Erleichterungen zu verschaf¬
fen . Zur Emporhcbung der Industrie brachte er das alte Project Karls des Gro¬
ßen . die Altinühl , Rezat und den Main mittelst Canälen zu verbinden , wieder in
Anregung . Seine dieserhalb an Ort und Stelle mit franz . Ingenieurs angestell¬
ten Untersuchungen und der deßhalb eingereichte Bericht fanden in Paris die gün¬
stigste Aufnahme . Sparer machte er eine Reise nach Frankreich und von da durch
Italien und die S chweiz. Der Anblick dieser so verschiedenartig verwalteten Län¬
der befestigte ihn noch mehr in seinem Wahlspruche , „ daß nur freies Eigenthum
und freie Cultur ein Laut blühend zu machen vermögen " , und nach seiner Rück-
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kehr handelte er in diesem Sinne mit vermehrter Thätigkeit . Auch suchte er durch
Schriften dem sich ihm vsr widersetzenden Schlendrian entgegenzuwirken . Als
1805 die Franzosen abermals vorrückten , mutzte H . wieder dem Hauptquartiere
folgen , wo er Schwedens jetzigem Könige , Murat und selbst Napoleon bekannt
wurde . Nach dem Frieden ward er in einen andern nicht so willkommenen Wirr
kungskreis versetzt, doch behielt er sein bisheriges Fach sorgsam in, Auge , sodaß keine
störenden Änderungen in seinem Lysteme vorgenommen werden konnten . Im
Aug . 180k ward er nach Düsseldorf zum tamal . Grotzhenog von Berg (Murat)
berufen . Er fand Murat schon in Mainz , wo man ihm eröffnete , daß Napoleon
ihn erwählt habe , zur Einführung der franz . Institutionen m Deutschland mikzur
wirken . H . nahm den Antrag an und mußte nun Murat auf dem Feldzuge gegen
Preußen begleiten . So kam er von Lübeck nach Berlin , wo er auf Befehl Napo¬
leons an die Spitze der Polizeiverwaltung der eroberten Länder gestellt wurde . H .' S
nützliche Thätigkeit in dieser Stellung fand allgemeine Anerkennung . Auch die Cen¬
sur der Zeitungen nahm unter ihm einen freimüthigen Charakter an , und er selbst
lieferte mehre gehaltreiche Aufsätze in diese Blätter . Dann folgte er der Armee nach
Polen , kehrte aber noch der Schlacht bei Eylau nach Berlin in seinen vorigen Wir¬
kungskreis zurück. Nach dem Frieden von Tilsit arbeitete er als StaatSrath
in
Düsseldorf an der Einführung des „ ( Ho d>->>uilöc>n " . Als Murat den Thron von
Neapel bestieg , wollte er H . mitnehmen ; diesem hatte aber das Leben in Neapel
auf seiner frühern Reise so wenig gefallen , daß er es vorzog , nach Paris zu gehen,
wo er unter dem Herzog von Bassano in dem GeschäftSfache des Großherzogrhums
Berg arbeueie . Die -Liesse eines Präsidenten bei einem Prevoialgcrichte schlug er
aus , obsebon seine Einkünfte sich bedeutend dadurch vermehrt haben würden , weil
er nicht Menschen unglücklich machen konnte , wenn sie einmal gegen die Mauthgesetze sündigten . In Folge des Decreks von Trianon (vom 26 . Aug . 1811 ) kehrte
er nach Baiern zurück, wo man ihn wegen der politischen Veränderungen , die auf
den Feldzug nach Rußland folgten , erst im Juli 1813 wieder anstellte und ihn be¬
sonders zur Regulirung des Schuldenwesens der schwäbischen Provinzen brauchte.
1816 ward er geadelt , und lebt nun zu München als StaatSrath und Vorstand der
Landesbaucommission . Von seinen statistischen und politischen Schriften erwähnen
wir : 1) „ lXO -f- HchO ^ , oder der ausgemittelte gleiche Talcul zur Grundsteuer
eines Staates , nebst Geschichte der Finanzen " (München 1802 ) mit einem Nach¬
trag (München 1801 ) ; 2) „Ansichten über Waldungen und Forste , sammt der
Geschichte des Forstwesens " (München 1804 ; 3) „Katechismus der bairischen
Landesculiurgesetze " ( 1804 ) ; 4) „Gekrönte Preisschrift über Güterarrondirung,
mir der Geschichte der Cultur u. Landwirthschaft in Deutschland " (Münch . 1817 ) ;
5) „ Über die Standpunkte der bairischen Derfassungsurkunte von 1818 in Bezug
auf andre Constitunonen " (München 1819 ; eine scharfe Beleuchtung der bairi¬
schen Octroiverfassung ) ; 6) „ Über den Islamismus , das Türkenlhum , die Sache
der Griechen und Europas Pflichten dabei" zMünchen 1822 ). Außerdem gab er
1810 in Elberfelt ein Lchauspiel : „ kiemplaeant " , in 3 Aufz., das ein echtes Ge¬
mälde der Zeit ist, und aus Napoleons hartes Decret von Trianon gab er 1812 in
Dortmund eine Schrift : „ Über Auswandern und Fremde " , heraus . Seit 1818
ist er Redacteur des „Wochenblattes vom landwirthschaftl . Verein in Baiern " und
Mitglied der Generalcomitü desselben. Von Murat erhielt er den Orden der bei¬
den Sicilien . (L . „Zeitgenossen ", N . R „ Nr . X I.)
12.
Hebe,
dieGittttn der Jugend und Mundschenkin aufdem Olympus , eine
Tochter Jupiters und der Juno , ward von dieser dem Hercules als Belohnung sei¬
ner tapfern Thaten zur Gattin gegeben. In Abbildungen ist sie an der Schale
kenntlich , in welcher sie den Nektar darreicht . Sie erscheint gewöhnlich als junges
reizendes Mädchen in einem mit Rosen geschmückten Gewände , mir einem Blu-
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menkranze . Ost steht ihr ( wie auch dem GanymcdeS ) der Adler zur Seite , den
sie liebkost.
Hebel
Johann
(
Peter ) , Consistorialrach
und Profi zu Karlsruhe , seit 1819
Protestant . Prälat , und als solcher Mitgl . der ersten Kammer der badischen Stände -.
Versammlung , hat sich durch s. „ Allemannischen
Gedichte " einen eignen Platz auf
dem deutschen Parnaß erworben . Sein Talent , sagt Nöthe , neigtsich gegen zweientgegengesehteSeiten
. Ander einen beobachtet er mir frischem , frohem Blick die Ger
genstände der Natur , die in einem festen Dasein , Wachsthum
und Bewegung
ihr
Leben aussprechen , und die wir gewöhnlich leblos zu nennen pflegen , und nähert sich
der beschreibenden Poesie ; doch weiß er durch glückliche PersonificationenseineDarstellungen auf eine höhere Stufe der Kunst zu heben . Auf der andern Seite neigt er
sich zum Sittlich - Didaktischen
und zum Allegorischen ; aber auch hier kommt ihm
jene Pcrsonisication
zu Hülfe , und wie er dort für feine Körper einen Geist fand , so
findet er hier für seine Geister einen Körper . Wenn antike oder andre durch plasti¬
schen Kunstgeschmack gebildete Dichter das sogen . Leblose durch idealische Figuren be¬
leben und hchcre Naturen , alsNymphen
, Dryaden u . s. w ., an die Stelle terFelsen , Quellen und Bäume
setzen , so verwandelt
H . diese Naturgegenstände
zu Land¬
leuten und verbauert , auf die naivste , anmuthigste
Weise , durchaus dos Universum,
sodaß die Landschaft , in der man denn doch den Landmann
immer erblickt , mit ihm
in unserer erhöhten und erheiterten Phantasie
nur Eins auszumachen scheint . Das
Local ist dem Dichter äußerst günstig . Er hält sich besonders in dem Landwinkel auf,
den der bei Basel gegen Norden sich wendende Rhein macht . Heiterkeit des Him¬
mels , Fruchtbarkeit
der Erde , Mannigfaltigkeit
der Gegend , Lebendigkeit desWassers , Behaglichkeit
der Menschen , Geschwätzigkeit , Darstellungsgabe
und Sprech¬
weise stehen ihm zu Gebot , um Das , was ihn , sein Talent eingebt , auszuführen.
Wenden wir unser Auge an den Himmel , so finden wir die großen leuchtenden Kör¬
per auch als gute wohlmeinende
Landleute . Die Sonne
ruht hinter ihren Fenster¬
läden , derMond , ihrMann
, kommt forschend herauf , ob sie wol schon zurRuhe fei,
daß er noch eins trinken könne ; ihr Sohn , der Morgenstern
, steht früher auf als die
Mutter , um sein Liebchen aufzusuchen . Hat der Dichter auf Erden sinne LiebeSleute
vorzustellen , so weiß er etwas Abenteuerliches
drein zu mischen . Sehr gern verweilt
erbci Gewerb und häuslicher Beschäftigung
; Iahres - u . Tageszeiten
gelingen ihm
besonders . Eine gleiche Nähe fühlt er zu Pflanzen
und zu Thieren . Andre Gedichte
leiten mit großer Anmuth
der Erfindung
und Ausführung
auf eine heitere Weise
vorn Unsittlichen ab zum Sittlichen
hin . Hat uns nun dergestalt der Dichter mit
Heiterkeit durch das Leben gefühlt , so spricht er auch durch die Organe der Bauern
und Nachtwächter
die höbern Gefühle von Tod , Vergänglichkeit
des Irdischen , Dauer
des Himmlischen , vom Leben jenseits , mit Ernst , ja melancholisch aus . Diesen in¬
nern Eigenschaften kommt die behagliche naive Spräche
sehr zu Stakten , aus der er
sich einen Styl gebildet hat , der zu diesen , Zwecke vor unserer Büchersprache
große
Vorzüge
hat . H .' s „ Allemannische
Gedichte " haben von 1893 — 20 5 Aufl . und
2 Übersetz , in das Hochdeutsche ( v . Girardet
und l >. Adrian ) erlebt , der Nachdrücke
nicht zu gedenken . Auch seine Volksschriften
sind Muster
in ihrer GatN .' .ig : der
„Rheinische
Hausfreund " , das „ Schatzkästlein " und „ Biblische Erzählungcn " .
Hebel.
Denkt
man sich in der Länge einer gerade » » » biegsamen Linie 3
Punkte , in deren einem sie auf einer festen unverrückbaren
Unterlage , um welche sie
sich drehen läßt , aufliegt , indem an den beiden andern Punkten 2 Kräfte einander
entgegenwirken , so heißt diese Verbindung
ein mathematischer
Hebel , der zum physi¬
schen wird , wenn man dieser Linie eine Stange
oder etwasÄhnlicheSsubstituirt
. Ein
solcher physischer Hebel ist der Wagebalken,
dessen
Ruhepunkt
in der Mitte
liegt , während die Gewichte in beiden Wagschalen
den Balken selbst nach entgegen¬
gesetzten Richtungen
umzudrehen
streben . Hebel ist das einfachste , aber auch das
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wichtigste Rüstzeug in der Mechanik , und seine Theorie liegt allen übrigen Maschi¬
nen zum Grunde . Bei Betrachtung des Hebels und des Gleichgewichts der Kräfte
abstrahirt man von der Materie desselben und ihrem Gewicht , und denkt sich die
genannten 3 Punkte nur durch eine mathematische Linie verbunden . Diese Ver¬
bindung heißt , wie schon oben gesagt , ein mathematischer Hebel ; den Ruhepunkt
nennt man auch Bewegungs - oder UmdrchungSpunkt , und Daü , woraus der Hebel
liegt , die Unterlage . In manchen Fällen wird es eine Überlage , oder es ist eigent¬
lich als ei» Zapfen anzusehen , um den sich der Hebel dreht , ohne auf - und abwärts
weichen zu können . Die Kruste , welche an den beiden andern Punkten angebracht
sind, werden , nach Verschiedenheit ihrer Bestimmung , Kraft und Last genannt.
Wenn der Ruhepunkt zwischen Kraft und Last liegt , so ist der Hebel doppclarmig,
liegen aber Kraft und Last auf einer Seite des Ruhepunkts , so ist er einarmig.
Jener wird auch Hebel der ersten Art , dieser Hebel der andern Art genannt . Der
Hebel erster Art kann entweder geradlinig , oder ein Winkelhebel , und seine Arme
können gleich oder ungleich lang sein. Das Product , welches man erhält , wenn
man die Kraft mit ihrer Entfernung vom Ruhepunkie multiplicirt , wird das Mo¬
ment genannt . Am geradlinigen mathematischen Hebel stehen senkrecht wirkende
Kräfte im Gleichgewicht , wenn sie sich verkehrt wie ihre Entfernungen oder Ab¬
stände vom Ruhepunkte verhalten , oder , wie man sich kürzer auszudrücken pflegt,
wenn die Momente gleich sind. Dieses Gesetz des Gleichgewichts der Kräfte am
Hebel , auf dem die ganze Statik und Maschinenlehre beruht , war schon in den äl¬
testen Zeiten bekannt und ward bereits aus der Lehre vom Schwerpunkte von Archimedes bewiesen , wiewol ei» völlig scharfer B . veis für das Gesetz des Hebels
erst von Kästner gegeben worden . Es gilt aber nicht bloß für den geradlinigen,
sondern auch für den Winkelhebel , und sogar dann , wenn die Kräfte nicht senkrecht
auf die Arme des Hebels , sonder » in schräger Richtung wirken . Wenn das Ge¬
wicht des Hebels selbst mit in Betracht gezogen wird , wie dies in der Ausübung ge¬
schehen muß , so heißt der Hebel , wie schon erwähnt , ein physischer. Man kann
ihn als ein neues Gewicht betrachten , welches im Schwerpunkte des Hebels ange¬
brachtist , dessen Moment besonders berechnet, und dem Moment der Seite , auf die
es fällt , hinzugesetzt werden muß . Sind die Momente beider Seiten gleich, so steht
der physische Hebel im Gleichgewicht . Da fast bei keinem andern Werkzeuge die
Reibung so gering ist wie bei dem Hebel , so wirkt er beinahe mit der nämlichen
Kraft , welche die Theorie angibt . Der Hebel ist bei tausend Arbeiten ein unentbehrlichcöRüstzeug , zumal wo Lasten gehoben und fortgeschafft werden sollen. Der
einfachste ist der Hebebaum , der in einer vollkommener » Gestalt Hcbelade heißt.
Viele Instrumente , welche man beim gemeinen Gebrauch nicht für Hebel hält,
z. B . der Geißfuß der Maurer , Ruder , Messer , Scheren , Zangen , Hammer,
Brecher rc. , sind einfache oder zusammengesetzte Hebel , deren Wirkungen auf
dem allgemeinen Gesetze dieses Rüstzeugs beruhen . Die Muskeln des thieri¬
schen Körpers wirken bei der Bewegung der Glieder nach den Gesetzen des
Hebels . Die Natur bedient sich aber gewöhnlich des einarmigen Hebels , wo¬
bei die zu bewegende Last weiter als die Kraft entfernt ist. Hierbei muß die
Kraft viel stärker als die Last sein ; dagegen wird aber auch durch eine sehr
geringe Bewegung der Kraft der Last eine große Geschwindigkeit gegeben.
Heber,
der Name einer aus zwei Schenkeln bestehenden und an beiden
Enden offenen Rohre , mittelst welcher man Flüssigkeiten aus einem Gefäße Lurch
den Druck der Luft auölaufen lassen oder heben kann . Das Sonderbare bei der
Erscheinung , welche der Heber darbietet , besteht darin , daß, wenn man den einen
Schenkel in ein mit irgend einer Flüssigk«v erfülltes Gesäß hängt und nun durch
Saugen bewirkt , daß die Flüssigkeit auch den andern Schenkel erfüllt , dieselbe aus¬
zufliesen anfängt , und daß das ganze Gefäß leer wird , sobald der in demselben be-

Eonvcrsativns
>Lexico
». Bd. V.

9

130

Hebert

findliche Arm oder Schenkel des Hebers bis auf den Boden reicht. Der Grund
davon liegt in dem Drucke der Luft auf die Flüssigkeit im Gefäße ; daher ein Heber
im luftleeren Raume nicht heben kann . Da aber die Atmosphäre mit einem Ge¬
wicht auf das Wasser drückt, welches dem von einer 32 Fuß hohen Wassei faule
gleicht, so kann das Wasser nie über diese Hohe gehoben werden . Der Heber kann
auf verschiedene Art eingerichtet sein. Im Großen hat man ihn bei dem berühm¬
ten Canal von Languedoc (O-mol ein miüi ) angewendet . Dieser Canal läuft an
einigen Stellen am Abhänge von Gebirgen fort und muß daher alles von diesen
Bergen abfließende Wasser aufnehmen , wodurch er oft austrat und Überschwem¬
mungen anrichtete . Man brachte , dies zu verhindern , große gemauerte Heber an,
deren höchster Punkt sich im Niveau des höchsten Standes , den das Wasser im Ca¬
nal erreichen sollte, befand , und deren kurzer Schenkel bis auf den Boden des Canals , der längere aber am Abhänge des Gebirges herabging . Diese Heber würden,
einmal gefüllt , nicht eher zu fließen aufhören , als bis der ganze Canal ausgeleert
wäre , hätte man nicht die Vorsicht gebraucht , im kürzern Schenkel , im gewöhnlichen
Niveau der Wasserhöhe , eine Öffnung anzubringen . Sobald die Heber das Was¬
ser so weit abgeführt haben , daß es bis zu dieser Höhe herabgesunken ist, tritt zu die¬
ser Öffnung Luft hinein , und im Augenblicke hört die Wirkung des Hebers auf.
Wiebeking beschreibt diesen Canal in s. „ Übersicht der Wasscrbaukunst " (Hamb.
1804 ), II . Bd ., S . 228.
Ren «), während der franz . Revolution perovuebons,
(
Jacques
Hebert
, geb. 1155 zu Alemon , kam jung nach Pa¬
Schreckensmänner
eifrigsten
der
einer
ris , um sein Glück zu machen , p nd aber nur Gelegenheit , seine Anlagen verderb¬
lich zu entwickeln . Nachdem er einige Zeit mit Betrügereien sich durchgebracht
hatte , wurde er Billeteur an einem kleinen Theater , Überwegen Veruntreuung bald
fortgejagt . Bei dem Ausbruche der Revolution gab ein gewisser Lemaire ein Jour¬
nal u. d. Tlt . : „ per « vuabene ", heraus , das er in den Straßen vertheilen ließ,
und wodurch er die untere Volksklasse mit der neuen Verfassung und andern revolutionnairen Vorgängen bekanntmachte . Die Jakobiner sehten diesem Blatt einen
andern „ Lere vueliene " , von H . herausgegeben , entgegen , in welchem sie auf
die pöbelhafteste Weise täglich den König , die Königin und die königl . Familie be¬
leidigten . So wurde H . allmälig der Held deö Pöbels . Nach dem 10 . Aug . wurde
er Mitglied der Commune . In eine Verschwörung mit dem Maire Pache und an¬
dern wüthenden Jakobinern verwickelt, wurde er verhaftet ; allein ganz Paris be¬
gehrte seine Freilassung . H .' s Sieg zog unmittelbar die Auflösung der Commission
der Zwölf nach sich, und der größte Theil der Conventsmitglieder , woraus sie be¬
stand , wurde geächtet . Dann erschien H . unter den Anklägern der Königin ; er be¬
schuldigte sie Verbrechen , welche die Natur empören ; auch war ereiner der Commissaire der Municipalität , welche im Temple die unglücklichen Kinder Ludwigs X VI.
verhörten und die schmählichsten Fragen an sie stellten. Selbst Robespierre mißfiel
der darüber erstattete Bericht . H . verband sich daher mit Chaumette , um die Par¬
tei , deren Häupter sie waren , zu verstärken ; durch sie und durch Ronsin , den Chef
der revolutionnairen Armee , machte sich H . zum Herrn der Tlubbs der CordelierS,
die seit lange im Besitz der Mittel waren , die Volksmasse in Bewegung zu bringen . Er veranstaltete daher die Feste der Vernunft ; dann klagte er Danton an , die Na¬
tur der Freiheit und die Charte der Menschenrechte verletzt zu haben . Diese
Verwegenheit schreckte Robespierre und Danton ; und , wiewol heimliche Feinde,
dieser neuen Faotion und ließen Hvereinigten sie sich doch zur Vertilgung
und einige seiner Anhänger verhaften . Mit der Freiheit verlor H . allen Muth.
geschleppt ; man hatte
Er wurde den 24 . März 1194 auf das Blutgerüst
Seine Gattin , eine ehemalige
noch Niemand feiger sterben sehen als ihn .
Nonne , wurde wenige Tage nach ihm hingerichtet.
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Hebezeug
(Mechanik ) , überhaupt alle zu Hebung einer Last erfundene
Werkzeuge , als Hebel , Heblade , Erdwinden , Flaschenzüge , Krahne , Rüder an deN
Wellen , Haspeln , Radewinden , schiefe Ebenen mit ihren Anwendungen auf Keil
und Schraube , die Schrauben ohne Ende rc. Unter den Griechen hat sich ArchiMedes (3170 ) in Erfindung der Hebezeuge am berühmtesten gemacht . Denn mit
seinen Maschinen konnte er allein ein beladenes und mit Menschen besetztes Schiff
bewegen . Wenn das Hebezeug nur aus dem Hebel und der Rolle besteht, heißt es
ein einfaches , in der Zusammensetzung mehrer der obengenannten Werkzeuge ein
zusammengesetztes Hebezeug , welches zur Hebung der schwersten Körper und Lasten
dient . Seine Wirkung erfolgt jedesmal streng nach den Gesetzen der Bewegung
in allen ihren Verhältnissen .
X.
Hebräer,
Ankömmlinge , Fremdlinge , die Nachkommen Abrahams , der
2000 I . v. Chr . aus Mesopotamien jenseits des Euphrats nach Kanaan (Palästina)
einwanderte . Sein Erbe , nomadisches Hirtenleben und der an göttliche Verheißun¬
gen gebundene Beschneidungsgebrauch , ging auf seinen SohnIsaak
, dessen jüngern
Sohn Jakob (Israel ) und dessen 12 Söhne über . Jakob zog beieiner Theurung
in Kanaan mit 10 Kindern , Enkeln und Urenkeln nach Gosen in Ägypten , wohin
ihn sinn am ägyptischenHofe mächtiger Sohn Joseph rief . Während der 430 Jahre
ihres Aufenthalts in Ägypten waren die Hebräer auf drittehalb Millionen ange¬
wachsen , worunter 800,000 streitbare Männer den Auszug unter Moses deckten,
und die Stämme , durch die ihre 40jährige Wanderung ging , bekämpften . Unter
den Beschwerden dieses langen Zuges durch Einöden und feindliche Völker stärkte
sich ihr Geist zu Waffenthaten , und die strenge Gesetzgebung ihres Anführers brachte
i» die unruhigen Gemüther Regel und Gottesfurcht . (Vgl . Moses .) Als die
Hebräer endlich , 1500 v. Chr ., das Land , in dem die Gebeine ihrer Väter , die lange
ersehnten Ströme und Berge Gottes ihrer harrten , unter Iosua erreicht hatten,
theilten sich 12 Stämme , nämlich die neun Stämme der Söhne Jakobs : Rüben,
Simeon , Iuda , Dan , Napthali , Gad , Ässer, Zsaschar , Sebulon , dieWtämme
ser beiden Söhne Josephs : Ephraim und Manaffe , und der Stamm Benjamin
sn die Provinzen ; Ackerbau wurde die Grundlage ihres Gemeinwesens . Der
Stamm Levi, des dritten Sohnes Jakobs , blieb ohne Grundeigenthum unter den
übrigen in 48 Städte vertheilt , zum Gottesdienst geweiht . Er erhielt den Zehnten
alles Erwerbs zur Besoldung und bildete , wie die Priesterkaste in Ägypten , einen
ausgezeichneten Stand , der in der von Moses gegründeten theokratischen Staats¬
berfassung der Hebräer im Namen Iehova 's , des unsichtbaren Königs , handelte,
ünd das Volk bei Verwaltung des auf die Fämilie AaronS eingeschränkten Priesterchums (vgl . Hohenpriester
) kirchlich , richterlich und polizeilich regierte : eine
Gewalt , die er auch noch unter den Königen zu behaupten wußte . Die ersten 4 JahrHunderte nach dem Einzüge in Kanaan sind das Heldenalter der Hebräer . Sm
Otuel (s. d.), der letzte und größte ihrer Richter ( so hießen ihre Regenten undAnluhrer ), gab ihnen endlich, aufihr unverständiges Begehren , um 1100 v. Chr . den
angen , aber nicht geistesgroßen Saul zum Könige . Die Verfassung blieb anfangs
M dieselbe; der König war ohne Hofstaat und festen Wohnsitz , kaum mehr als
ünd als er sich mehrer Mißgriffe schuldig machte und der Vormunduyaft Samuels entziehen wollte , salbte dieser den mit Gaben des Geistes und Körpsss gezierten Sohn Ißsss , David (s. d.) , zum Könige . David 's glorreiche Neö ktung war das Blüthenalter des hebräischen Staates ; die heidnischen Ureinwohkr wurden völlig verdrängt ) die Grenzen durch glückliche Eroberungen weit nach
^inenundIdumäa
hinein ausgedehnt , Jerusalem
(s. d.) zur Residenz gemacht,
edel>
und Poesie gehoben , Religion und Gottesdienst befestigt, die Sitten verr Gewerbfleiß gefördert , Handelsverkehr mit Phöniziern und Arabern anupst , ja selbst die Schifffahrt auf dem mittelländischen Meere gewagt . Aber
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(s. d.). Leine Prachtliebe
dieser Flor sank schon unter scinein Lohne Salonio
und Üppigkeit ' ) vergeudete die Schätze David ' S. und der weltberühmte Tempel , an
den sie gewendet wurden , war kein Ersah für die Bedrückung des Volks , d-S unter
hauen Auslagen seufzte. Mir Lalomo ' s Tode , 915 v . Ehr ., zerfiel das Gebäude
der Macht und des Ruhms der Hebräer ; sei» Lohn Rehabeam wußte Nicht die
empörten Gemüther zu begütigen , nur die Ltämme Iuda und Benjamin , aus de¬
nen das Königreich Iuda entstand , blieben ihm treu , die andern lOSrämme fielen
Ierobeam , aus dem Stamme Ephraim , zu und bildeten das Königreich Israel.
So wurde das Reich getheilt , um sich nie wieder zu der alten Größe zu erheben.
herrschte eine Reihe von 19 Königen aus verschiedenen Geschlechtern,
In Israel
deren wenige anders als durch Ermordung ihrer Vorgänger auf den Thron kamen.
Dies Reich , obwol stärker bevölkert und weiter ausgedehnt als Iuda , wurde doch
früher als dieses ein Raub assyrischer Eroberer ; Salmanassar nahm Samaria . die
Hauptstadt Israels , und verpflanzte das unterjochte Volk m die Gebirge MedienS,
122 v. Ehr. Länger erhielt sich Iuda ; unter 20 Königen aus Davits Hause
zeichnen sich Iosaphat , Hiskias und Iosia durch Regentenlugend und Eifer für den
Dienst Iehova 'S aus , die andern wurden der Religion und Ordnung ihrer Vater
mehr oder weniger untreu , und unfähig , den Mächten Ägyptens , AssvrienS und
Babylons zu widerstehen , bald dieser, bald jener zinsbar , bis endlich Nebukadnezar
, den letzten
588 v. Chr. Jerusalem eroberte, den Tempel plünderte und zerstörte
König Zedekia blendete und mit dem Volke , so viel vom allgemeinen Blutbade übrig
war , in die Gefangenschaft nach Babylon führte . In den Resten der Literatur der
Hebräer aus dieser Periode ( s. d. folg . Art .) finden wir den ägovtisch -düstern , oi ientalisch -feurigen , Mosaisch -strengen und überall feierlich-religiösen Charakter dieses
Volks mit starker Eigenthümlichkeit ausgeprägt . Obgleich durch die Gewalt eigner
Sinnlichkeit und fremder Unterjochung vielfach mit andern Völkern vermischt , ver¬
lor es doch nie den Stolz , zu dem es sich durch die Idee , das auSerwählte Volk Got¬
tes zu sein, erhoben fühlte , und die hartnäckige , unveitilgbare Individualität , die es
zu einem Gegenstände bald der Furcht , bald der Verachtung und des Spottes der
Freniden machte . Der Name Hebräer wich nach der Theilung des Reichs dem,
besonders seit der Verbannung üblichern Namen Juden , und unter dieseni Artikel
wird die jüdische Geschichte der spätern Zeiten ihren Platz finden . s . I . Salvador,
„llist . <Ic8 Institution ; elo ölolse et cku pouple Hebron " (Paris 1828 . 3 B .).
Der wesentliche Ein¬
und Literatur.
Sprache
Hebräische
fluß , den terMonotheismuS der Hebräer durch das Christenthum und tenMohammedismus auf die Bildung des Menschengeschlechts gewonnen hat , gibt ihren alten
Nationalfchriften , in denen diese Religion reiner als durch den Gottesdienst ihrer
Nachkommen , der Juden selbst, aufuns gekommen ist, eine welthistorische Wichtig¬
keit. Daher erregt die hebräische Literatur , auch abgesehen von dem dogmatischen
Gesichtspunkte , auf dem sie als eine Sammlung von Urkunden der göttlichen Offen¬
barung erscheint , vielseitige wissenschaftliche Theilnahme . An Alter , Glaubwür¬
digkeit, Eigenthümlichkeit , poetischer Kraft und religiösem Gehalt übertrifft sie die
Literatur jedes andern Volkes der vorchristlichen Zeit , und entbält daher für die Ge¬
schichte des Menschengeschlechts und seiner geistigen Entwickelung bei weitem die
Wird die hebräische
merkwürdigsten Denkmale und zuverlässigsten Ö. uellen .
Sprache auch lange nicht mehr für die Ursprache des MenschengeschlecbtS gehalten
(vgl . Wahl ' S „ Allg . Geschichte der morgenländ . Sprachen :c." Lpz. 1181 ), so ist sie
doch unter den semitischen Sprachen (Chaldäisch , Aramäisch , Hebräisch , Dorisch,
Arabisch , Phdnizisch , Armenisch , Äthiopisch werden zusammen , wegen der Abstam¬
mung dieser Völker von Sem , dem Sohne Noah ' S, so genannt ) erweislich eine der
* ) Um sich eine» Begriff von dem Luxus der Hebräer zu machen , vgl. man das
Werk des Pros . Hartniann : „ Die Hebräerin am Putztische" , 3 Thle -, mit S Kupf.
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ältesten . In ihrer Bildung sind folgende Zeiträume zu unterscheiden : 1. von
Abraham bis aufMoses , wo ihr altaramäischer Stamm durch ägyptische und ara¬
bische Zusiusie geändert wurde ; 2 . von Moses bis auf Salomo , wo sie nicht ohne
phönizischen Einfluß zu vollkommener Selbständigkeit heranreifte ; 3 . von Lalomo
bis ausEsra , wo sie, wachsend an Blüthe und Reichthum , doch durch Aufnahme
fremder Ideen und Bezeichnungen anfing unreiner zu werden ; 4 . von Esra bis an
das Ende des makkabäischen Zeitalters , wo sie sich allmälig in die neuaramäische
verlor und zur todten Duchersprache wurde . Spuren verschiedener Dialekte zeig¬
ten sich am Ende der dritten Periode , indem man nach der Verbannung das Althebräische , die Sprache der auf uns gekommenen Handschriften des A . T . , unter
dem Namen Iehudit , d. i. jüdische Sprache , von dem Vamaritanischcn und Ara¬
mäischen unterschied . Buchstabenschrist hakten die Hebräer schon beim Anfange
der zweiten Periode ; ihre Schriftzeichen aber waren bis zur Verbannung die phö¬
mzischen, die sich in den samaritamschen Handschriften noch am treuesten erhalten
habe ». In der babylonischen Gefangenschaft nahmen sie die jetzt bekannte hebräi¬
sche O. uadratschrift von den Thaldäern an , und schrieben dann unter Esra die alt¬
hebräischen Handschriften in chaldäische Buchstaben um . Diese Schrift hakte ur¬
sprünglich nur 3 Vocalbuchstaben und erhielt ihre vollständige Punctakion nicht
vor dem 7. Jahrh , der christl. Zeitrechnung , aus dem die ersten schriftlichen Bei¬
träge der Masoreten zur Berichtigung des Textes der hebräischen Naiionolschriften
herrühren . ( Vgl . Masora . ) Daher erlitt schon die äussere Gestalt derselben seit
ihrer Entstehung mannigfaltige Veränderungen ; aber auch der Inhalt der Bücher,
die jetzt das A. T . ausmachen , kann nicht völlig unverändert auf uns gekommen
sein. Moses schrieb aus Stein ; noch lange nach ihm scheinen die Hebräer , wag
, Erz oder Holz eingegraben , aber
schriftlich aufbewahrt werden sollte, nurinLtein
eines bequemern , zum Aufschreiben größerer Aufsätze geeigneten Materials , wie
der Leinwand oder des PaprruS , welches die Entstehung einer Literatur nach un¬
sern Begriffen erst möglich macht , sich nicht vor dem Zeitalter Samuel 'S und der
von ihm gestifteten Prophetenschule bedient zu haben . Und selbst in diesem Zeit¬
alter war Schriftstellcrei noch bei allen Nationen etwas Seltenes . Weisen nun
mehre Schriften des A . T -, z. B . die Bücher MosiS , das Buch Hiob , einige Psal¬
men , ausdrücklich aus einen frühern Ursprung zurück, so ist die Annahme nicht zu
umgehen , daß sie von den Verfassern , welchen sie zugeschrieben werden , theils nur
dem Hauptinhalte nach aufgezeichnet , theils durch mündliche Überlieferung auf die
Nachwelt gebracht, von späterer Hand aber überarbeitet , aus solchen Überlieferun¬
gen vervollständigt und zu dem Ganren verbunden worden sind , das sie jetzt aus¬
machen . Dasslbe behauptet die Kritik mit einleuchtenden Gründen auch von dem
größten Theile der übrigen Bücher des A . T . , deren Abfassung nach der gewöhn¬
lichen Meinung in das Zeitalter vor der Gefangenschaft gehören soll; daher denn
die Echtheit und Unverfälschtheit der Form , in der wir sie besitzen, von den Orien¬
talisten unserer Zeit nur in einem sehr eingeschränkten Ltinne zugestanden wird.
Begreiflicherweise mußte bei dieser kritischen Sichtung nicht nur die innere An¬
ordnung , sondern auch Manches von dem Inhalte der angeblich ältern Schriften
der Hebräer , besonders der historischen, mehr oder weniger als das Werk einer spätern
Bearbcirung erkannt werden , als man sonst anzunehmen pflegte . Dadurch wird aber
die Echtheit der darin erzählten Thatsachen und des Geistes , der diesen Büchern ei¬
genthümlich ist, keineswegs zweifelhaft ; vielmehr müßte schon die bis ins Kleinste
genaue Gewissenhaftigkeit und Ehrfurcht , mit der die Hebräer ihre heiligen Nationalschriften behandelten , die spätern Bearbeiter derselben über den Verdacht will¬
kürlicher Abänderungen und entstellender Zusätze erheben , wenn auch die aus dem
eigenthümlichen Gepräge jedes Buches hervorgehenden innern Gründe , welche diese
Echtheit entscheidend verbürgen , nicht berücksichtigt würden . Daß von den Schätzen

134

Hebräische Sprache und Literatur

der hebräischen Literatur , die besonders im Salomo ' schen Zeitalter sehr reich war,
viel verloren gegangen sein muß , läßt sich aus stellen des A . T . selbst beweisen.
Was aber in dem kleinen Theile , den wir davon besitzen, für die Geschichte der He¬
bräer und ihrer Religion Wichtigkeit hat , gehört seinem wesentlichen , historischen
und religiösen Stoffe nach den Epochen an , auf die es zurückweist. Daher be¬
zeichnet die Aufeinanderfolge der verschiedenen Zeitalter , in welche die Geschichte
der Hebräer sich eintheilen läßt ( 1. Patriarchen , erster Bund mit Gott ; 2 . MoseS
und Gesetzgebung sThorob ^; 3 . Heldenalter unter den Richtern , theokratische Re¬
publik ; 4 . David 'S und ^ alomv 'S Regierung , theokratische Monarchie ; 5. Pro¬
pheten , Kampf der Theokratie mit der Monarchie ; 6. babylonische Gefangenschaft;
7. Zeitalter nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft ) , auch die allmälige Ent¬
wickelung des Geistes , der in ihren Schriften weht . Die Annahme der spätern
Äufzeichnung bleibt bei dieser Ansicht unbestritten . Waren nun aus dem ersten
Zeitalter die in der Genesis , dem ersten Buche Mosis , enthaltenen einfaltSvollen
alten Sagen (vgl . Patriarchen
, Abraham , Jfaak , Jakob , Joseph ),
aus dem zweiten die von Moses aufgezeichneten Gesetze in Steinschrift , ausführ¬
lichere Vorschriften für den Gottesdienst und das bürgerliche Leben , historische
Nachrichten und Lieder aber durch mündliche Überlieferung (s. Moses ) , und aus
dem dritten ähnliche Nachrichten ( der Inhalt der Bücher Josua , Richter , Ruth ) eben
so auf das vierte gekommen , so entstand in diesem erst eigentliche Schriftstellerei,
welche den vorhandenen historischen und poetischen Stoff in schriftlichen Samm¬
lungen (der Pentateuch oder die 5 Bücher Moses , Josua , die Richter , die Bücher
Samuel 'S) aufbewahrte und sich m neuen poetischen Schöpfungen übte . Dazu
fanden die hebräischen Schriftsteller mächtige Anregung in dem Hirtenleben ihrer
Erzvater , in der schonen großartige » Natur ihres Landes , in der wundervollen Ge¬
schichte ihres Volks (Rettung aus der ägvptischen Knechtschaft , Kampf mit der Na¬
tur und feindlichen Horden während des vierzigjährigen Zuges durch die Wüste,
Kriege unter den Richtern ) , in dem Gebrauche des Gesanges beim Gottesdienste,
in dem dadurch geweckten Eifer für die Musik und in dem bestehenden Propheten(Lehrer - und Dichter -) Orden (vgl . Lowth „ Da -.am .,
II , Inue ,, >>,>>" , Leipz.
1815 , mit Noten v. Michaelis , und das durch Originalität höher stehende Werk:
Herder ' S ,,Geist der hebr . Poesie " , '2 Bde ., Deffau 1785 , 3 . Allst , von 11. Jusii,
2 Thle ., Lpz. 1825 ) . Poesie wurde die Grundlage ihrer Literatur : lyrische durch
David , dem Lied und Elegie gleich glücklich gelangen , und unter ihm ; didaktische
noch mehr unter seinem Nachfolger , wo auch Versuche in der Idylle (Ruth ) und
dem kleinern Epos aufkamen . (S . David , Psalm , Salomo
, Hobes Lied,
Hiob .) Starke Religiosität bezeichnet den Geist und Zweck dieser Dichtungen;
nie hat der Sinn tür das Gesetz Jehova ' S lebendiger gewirkt als in den heiligen
Gesängen aus der Davit ' schen Zeit ; dagegen ^ alomo sich in seiner Handlungs¬
weise , wie in d"n unter seinem Namen bekannten Schriften , merklich vom israe¬
litischen Partieularismuü
ab und zu einem philosophischen , ja weltbüraerlichen
Jntifferentismus
neigte . Nach der Theilung des Reichs erhielten nur noch Reli¬
gion und Literatur die Rette der alten Nationalkraft , und ihre Bewahrer , die Pro¬
pheten , wurden nun die Lehrer und Tröster des sittlich und politisch sinkenden Volks
bis in die unglückliche Zeit der babvlonischen Gefangenschaft ; vor derselben , noch
unter den Konigen : Jonas , Joel , Amos , Hosea , Jesaias,Micha , Obadja , Nahum,
Habakuk ; während derselben : Jeremias , Ezechiel (Hesekiel), Daniel , Zephanja;
zur Zeit der Rückkehr nach Palästina : Haggai , ZachariaS ( Sacbarja ) und Malacbias . Über ihre Lebensumsiände und den eigenthümlichen Geist der unter ihren
Namen bekannten Schriften s. Propheten
, und : JesaiaS , Jeremias,
Ezechiel , Daniel
und Habakuk . Diese Schriften sind größtentheils spä¬
tere Sammlungen ihrer Begebenheiten , Reden und Pi ophezeihungen , deren sehr

Hebridcn

135

ungleicher Umfang zu der Unterscheidung der großen Propheten (IesaiaS , Ieremias,
Ezechicl und Daniel ) von den übrigen kleinern Anlaß gegeben hat ; doch besitzen
wir nicht einmal die große » vollständig , und von den kleinern augenscheinlich nur
Bruchstücke . Die Zeit der Wiederherstellung des Mosaismus , nach der Rückkehr
aus der Gefangenschaft , wurde für die hebräische Literatur dadurch höchst wichtig,
ihrer alten Schätze ein Collegium von 120 Gelehrten,
daß Esra zur Sammlung
die große Synagoge , errichtete , und Nckemia bald nach ihm diese oder eine neue
Sammlung als Lempelbibliothek aufbewahrte , welche jedoch erst gegen das Ende
der syrischen Verfolgungen hin geschloffen worden zu sein scheint. (Dgl . Zudem)
Die Absicht dieser Wiederherstellet , den Zuden in der Sammlung ihrer alten Nationalschrisien zugleich einen Religionskanon zu geben , laßt vermuthen , daß sie da'
bei mit möglichster Treue gegen den alten Mosaismus zu Werke gingen , » nd gewiß
war dieser Ranon des A . T . nach Anzahl und Drdnung der Bücher schon unter den
Makkabaern so gereiht , wie wir ihn jetzt haben , auch die jetzt übliche Eintheilung
derselben in historische , poetische und prophetische dabei schon berücksichtigt. Zu
den historischen gehören , außer den schon in der David -Salomo ' schen Zeit gesam¬
melten , die nach der Gefangenschaft aus alten Annalen der Könige entstandenen
Bücher der Komge und der Chronik , die Bücher Esra und Nehcmia ; zu den poe¬
tischen : Hiob , die Psalmen , Salomo 's Sprüche , Prediger und Hohes Lied, die
unter dem Namen der Klagelieder des Zercmias bekannten Elegien , der historische
Roman Esther und die Idylle Ruth ; die prophetischen umfaffen die Schriften der
eben genannten 4 großen und 12 kleinen Propheten . Die Mosaische Religion ist
die Seele , das überall vorwaltende Grund Wesen dieser gesammren Literatur ; wie
in den historischen Büchern die Auswahl und Darstellung des Erzählten von der
theokrai,scher , Richtung dieser Religion abhängig erscheint, und in den Psaltern das
religiöse Gefühl sich ergießt , drängen sich in den prophetischen Büchern Zorn lind
Jammer über die Entartung des Volks , Drohung gegen die Abtrünnigen und Trost
für die Frommen zusammen . Die Verheißung eines Gesalbten Gottes (Messias ),
der die Nation aus ihrem Elende retten und das glückliche Zeitalter David ' S wieder¬
bringen wurde , zieht sich, wie der Grundron einer himmlischen Harmonie , durch
die Dichtungen der Propheten und klingt in ihren Drakelsprüchen mild und auf¬
munternd hervor . Nur dein Buche Hiob und den Salomo ' sthen Schriften scheinr
dieser theokratische Geist fremd und eine philosophische Ansicht des Monotheismus
geläufiger . Zn den Propheten aber , die in und nach der babylonischen Gefangen¬
schaft blühten , wird der Einfluß chaldäischer ReligionSidcen aus Zoroaster ' s Lehre
und schon manche Spur der Veränderungen merkbar , welche die Denkart der Ju¬
ten in Folge ihrer Schicksale und nähern Verhältnisse mit fremden Völkern erlitt.
(Vgl . Hezel' S „Geschichte der hebr . Sprache und Lit." , Halle 1176 . Die besten
Grammatiken der hebr . Sprache sind von Michaelis , Güte , Hezel, Pfeiffer , Zahn,
Wezel , Vater , Wekherlin , Hartniann , Gesenius : hebräisch-deutsche Wörterb.
von Castelli , CoccejuS, Simonis , Michaelis , Schulz , und das neueste, vorzüg¬
lichste, vonGeseniuS . Eine kritische AuSg . des „ llenwteucliu *. IxNr .iico
»-. ->» mü . ,wrpek,u >" erhalten wir von G . A . Schumann , 1. TH., Lpz. 1829 . ( M.
Sprache
, Rabbinische
, Septuaginta
vgl, : Zuden , Hellenisten
, Kabbalab,)
und Literatur
Inseln , eine an der Westseite von Schottoder Westliche
Hebriden
Znseln (nach Mac -Culloch : 1020 von
300
ungefähr
land gelegene Gruppe von
Man bis St .-Kilda ). Bewohnt sind nur einige -10 von 60,000 Hochftbotten , die
Sinn für Dickt - und Tonkunst haben . Die vornehmsten sind Sky (800 OM .,
mit 20,000 Zinw, ) , Ila mit 8000 , Mull mit 8000 Einw . ; am merkwürdigsten
s ( . d.V <Me liefern Metalle , Marmor , Thon :c.
ist die kleine Intel Sraffa
haben Schafzucht und Fischerei . Vogel von mancherlei Art nisten in den schwer
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ersteiglichen Klippen der Inseln , unter welchen sich viele Adler und S olangänse fin¬
den, deren Eier und Federn von den Einwohnern mit großer Gefahr aufgesucht
wer¬
den . Der Getreidebau gedeiht an wenig Orten , besser die Viehzucht . Aus dem
See¬
gras bereitet man Soda zum Gebrauch der engl . Glasfabriken . Die Lage der
Ein¬
wohner isi unglücklich , denn der größte Theil des Bodens ist das Eigenthum schot¬
tischer Stammhäuptcr , deren Pächter den arnien Landmann bedrücken. Er muß
schwere Frohndienste thun , kann nach Willkür vertrieben werden , und lebt fast ohne
Eigenthum mit dem wenigen Vieh , das er zum Landbau unumgänglich nöthig hat.
Nur die persönliche Freiheit bleibt ihm , und diese ist von den Wohlhabender » zu
Auswanderung nach Amerika benutzt worden . Einige Gutsherren aber , welche
selbst auf ihren Gütern leben , haben jene Härte gemildert . ( S . Mac - Culloch' S
„1 ) e8o.,ij,1 . ok tlie evente , u Ulan, >5r>k diootl ." , Lvnd . 1819 , 2Thle

., M . Kpfn .) —

Die Neuen Hebriden
sind eine Gruppe von 12 großen (darunter das HeiligeGeist -Land) und vielen kleinen Inseln in Australien , mit 240,000 Einw ., die Land¬
bau treiben , Musik lieben und zum Theil Menschenfleisch verzehren.
Hedlinger
(
JohannKarl
), der geehrtesteMedailleur seiner Zeit, geb. zu
Schwyz den 28 . Mär ; 1691 , gravirte schon als Knabe Ltempel für sich. Auf sein
Bitten ließ ihm sein Vater in mitten bei dem Vorsteher der Münze , Crauer , die
Handgriffe lehren , die er sich, sowie den ganzen Verrath von Gerärhschaften , schon
selbst erfunden hatte . H . begriff Alles so leicht, daß selbst das
Goldfchmiedhandwerk
bald von ihm erlernt war . Damals galt S .-Urbain zu Naney für den besten
Me¬
dailleur . H ., dem gerade die Münze zu Mömpelgard von Erauer übertragen war,
wünschte ihn kennen zu lernen ; allein LL.-llrbam wies ihn ab , kam jedoch selbst,
ihn zu sich einzuladen , als er Arbeiten von ihm gesehen hatte . Nach einigen
Mo¬
naten ging « .-Urbain nach Rom , und H . nach Paris ( 1717 ), wo RoHmerS und
de Launay für die vorzüglichsten Künstler seines Fachs galten . Mit
Beiden trat er
in das Verhältniß einer austauschenden Belehrung und Freundschaft . De
Launay
trug ihm Arbeiten auf , die H . die Aufmerksamkeit des Königs von Frankreich
er¬
warben . Damals befand sich Baron Gör ; in Aufträgen Karls XlI . in Paris , um,
außer andern Zwecken, auch Künstle, ' auszuwählen , die für Schweden sich gewinnen
ließen . H . nahm seine Anträge an , und die erste Probe seiner Geschick!,chkeit, die
er von Stockholm aus dem König , der damals in Norwegen war , überreichen
ließ,
gefiel so, daß er unter Bedingungen , die er selbst festsetzen durste, die Stelle eines
Münzdireetors erhielt . Bald darauf fiel Karl XU . bei Fricdrichskall , und H . ehrte
des Helden Andenken durch Werke seiner Kunst . Das Wohlwollen Karls für
H.
erbte fort auf dessen Nachfolger . Er lehnte daker die günstigsten Anträge ab , in Pe¬
ters des Großen Dienste zu treten . Nur nach Italien machte er 1726 eine
Reise
und fand dort als Mensch und Künstler eine ausgezeichnete Ausnahme .
Benedict Xlll . ertheilte ihm für eine Schaumunze , die er ihn , überreichte, den
Christusorden . Nach seiner Rückkehr niederholte die Kaiserin Anna die Ein 'adung , nach
Petersburg zu kommen , auf eine so dringende Art , daß H . endlich mit Genehmi¬
gung seines Hofs 1735 auf 2 Jahre nach Petersburg ging , von wo er mit Ehren
überhäuft nach « tockholm zurückkehrte. 1741 reiste er in sein Vaterland , heirathete daselbst, kehrte zwar zu wiederholten Malen nach Schweden zurück, wo ihn
174 t die Akademie unter ihreMitglieder aufnahm und der König mit neuen
Wür¬
den beehrte , verließ es aber , vom Heimweh getrieben , 1745 für immer . Von
den
ersten Höfen kamen fortwährend neue 'Anträge an H . ; aber er wollte entweder
Schweden angehören oder der Schweiz . Bei seiner letzten Reise aus Schweden
verlor er seine Habe , die sich auf einem andern Schiffe befand, dutch Schiffbruch,
dessen Folgen nur durch des Königs von Schweden Gnade für ihn weniger
empfind¬
lich wurden . Thätig und still lebte H . von nun an in Schwyz , wo er in dem
Um¬
gang einer Tochter Trost für den Verlust einer Gattin fand , die er. wie fast Alles,
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was ihm lieb war , durch sehr gesuchte Medaillen geehrt hat . Er starb den 14 . März
1171 . Seine Arbeiten zeichnen sich durch Einfachheit , Richtigkeit der Zeichnung
und eine Weichheit aus , die doch der Bestimmtheit keinen Eintrag thut . Sie sind
meist sehr glücklich erfunden . Gelehrte Freunde gaben ihm die kurzen, oft witzigen
und geistreichen Inschriften an , welche den Werth dieser Schaumünzen so sehr er¬
höhen . Eine mir dem schwcd. Worte l.i ^nm (Übersetz, des Horazischen ninclns in
iWu .-i) hat viel zu rathen gegeben , weil H . es mit griech. Lettern geschrieben hakte.
Jetzt würde die Münze schwerlich für alt angesehen werden , wie zur Zeit ibrer Er¬
scheinung . Denn im Allgemeinen bemerkt man an H .' S Arbeiten mehr Sweben
nach Eleganz und Studium franz . Muster , als der Antike . Ein Prachtwerk von
Ehr . v. Mechcl („ Oeuvre » <l» ( .lieviilier Hedlin ^ er ou reeuei ! cle» uiechiille » rle
ce eelelu e -,i >i»le " , Basel

1115 , Fol .) gibt von ihnen elegante

Abbildungen

und

eine wohlverdiente Lobrede auf den wackern Künstler .
19.
Heemskerk
Martin
(
van ) , ein Holland. Maler , geb. 1498 im Dorfe
Heemskerk , wonach er sich nannte , der Sohn eines Maurers , Namens VanBeeil , der ihn anfangs bei einem harlemer Maler in die Lehre gegeben hatte , dann
aber zu seinem Handwerke nach Hause nahm . Der junge Martin kehrte nur mit
Widerstreben in sein väterliches Haus zurück und ergriff die erste Gelegenheit , eS
wieder zu verlassen . Er ging nach Delft zu einem Maler , Johann Lucas , der
einigen Ruf hatte ; da er aber sah , daß sein Meister Nichts für ihn that , begab er
sich zu I . Schoreel , einem berühmten Künstler , der von Rom und Venedig viele
Studien mitgebracht hatte . H . machte so schnelle Fortschritte , daß der Meister
fürchtete , von ihm verdunkelt zu werden , und ihn wegschickte. Damals verfer¬
tigte er sein Gemälde : „ der heil. Lucas malt die heilige Jungfrau und das Jesus¬
kind ", und machte mit demselben der Malerinmmg zu Harlem ein Geschenk . Dies
Gemälde fand großen Beifall . Hierauf ging H . nach Italien , blieb gegen 3 Jahre
dort , bildete seinen Geschmack nach der Antike , und benutzte den berühmten Michel
Angelo , der damals die Hauptstadt der christlichen Welt mit den Werken seines
Pinsels bereicherte . Als er nach Holland zurückkam, bedauerten einige seiner Be¬
wunderer , in seinen Gemälden den Reiz nicht mehr zu finden , der sie entzückt
hatte ; allein die Kenner freuten sich über die Fortschritte , die er in der Zeichnungs¬
kunst gemacht , und über die Veredlung seines Geschmacks . Sein Arbeitszimmer
war bald mit Schülern angefüllt , und er wurde in kurzer Zeit reich. Ein großer
Theil der jetzt sehr seltenen Werke dieses fleißigen und fruchtbaren Künstlers soll
1512 bei der Eroberung von Harlem , wo auch sein eignes Haus zerstört wurde.
Verloren gegangen sein. H .'S Zeichnung ist kräftig und richtig ; allein die Umrisse
sind ohne Eleganz und Rci ;, seine Draperie ist schwer und faltenreich , seinen Kö¬
pfen mangelt Hoheit und Würde . Seiner Kenntniß der Anatomie , worin er
Michel Angelo nachzuahmen suchte, verdankte er hauptsächlich seinen Ruhm . Er
starb zu Harlem 1514.
Heer stehendes
(
) nennt man in der neuern Periode der Kriegsgeschichte
diejenigen Trnppenmassen , welche auch in Friedenszeiten zur innern und äußern
Sicherheit des StaatS unter den Waffen erkalten , zum Kriegsdienste gebildet und
vom Staate besoldet werden (daher Soldaten im eigentlichen Sinne ) , cS mögen
diese Truppen übrigens zum Kriegsdienste verpflichtet oder nicht verpflichtet sein,
und im letztem Fall aus Inländern oder Ausländern bestehen. Stehende Heere
in diesem Sinne finden wir erst in den Monarchien der neuern Zeit , als durch den
allgemein rn Gebrauch des Feuergewehrs der Krieg allmälig eine neue Gestalt ge¬
wann und zu einer Kunst erhoben wurde , bei welcher im Allgemeinen weniger die
persönliche Tapferkeit als eine besondere Gewandtheit und mechanische Fertigkeit
gilt , welche durch fortdauernde Übung erworben weiden muß . Die ersten stehen¬
den Truppen waren Söldner ; neben ihnen diente die Lehnsmiliz , welche in Kriegs-
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Zeiten aufgeboten wurde , einige Zeit noch fort , verfiel aber immer mehr , je mehr sich ^

ädriegsdieiist und Kriegszuchr durch die stehenden Truppen ausbildeten . Theils j
die kosten der Söldner , weiche mit der Vermehrung der Truppen stiegen , theils'
die Sicherheit des Staats , welche nicht lediglich gedungenen Truppen überlassen ^
sein darf , machten es noihwentig , daß ein iiach der Bevölkerung , Große , geogra¬
phischen und polnischen Lage, endlich auch nach der Cuiiur des Staars bestimmter,
daher nicht immer gleich großer Theil waffenfähiger Bürger fortwährend unter die
Waffe » treten mußte , und in Verbindung mit jenen aus Kosten des Staats besol¬
det wurde ; diese werden im eigentlichen Sinne stehende Truppen genannt . Ge¬
wöhnlich setzt man die Emsnyrung der stehenden Heere unter die Regierung.
Karls > il . , K . von Frankreich ( 1423 — 61 ) , welcher durch diese Anstalt seine
zur Empörung geneigten Vasallen im Zaume hielt und die konigl. Macht nicht we¬
nig vergrößerre . Schon K . Philipp August führte , wahrend ei» großer Theil sei¬
ner Vasallen sich an die Kreuzfahrer angeschlossen und dadurch die Krone hülsloS
gelassen hatte , um 1215 die Gemeindekruppe » ( tr, >„ ,,<-!>
a» ,
u<» n - l
I» » nun .' i ecnnninuil

.'iws

j,uioulnaium

, Communitäten

) ein ,

welche aus

den

Bewohnern der Städte und Dörfer auSgehoben wurden , und deren eine Stadt
nicht über 4 — 500 stellte. Diese dienten auf Kosten der Städte und nur in einer
bestimmten Entfernung von ihrem -Orte , neben den Lehnstruppen ; durch sie wuchs
die Macht der Städte , sotaß die Bürger sich neben der Ritterschaft , und im Ge¬
gensatze derselben, zu einem besondern Stande , auch im Kriege geschieden, ausbil - '
beten . Übrigens wurden diese Gemeindetruppen , wie die Lehnstruppen , nur zur
Zeit der Roch aufgeboten . So bestanden die Truppen Philipps lind seiner Nach¬
folger au ? Lehnsnuliz , Gemeindetruppen und unregelmäßigen Truppen , welche », <
Lwld genommen winden ( daher .-uOOut, .
und gewisse Gesellschaften
(ownjm ^ uie -') bildeten . Die Mangelhafrigkeit der crstcrn , welche sich oft gegen,
seuig befehdeten und dem Aufgebote wenig Folge leisteten, und die Räubereien der '
letzter» , welche dem Staate so lustig wurden , daß schon Karl > . darauf denken
mußte , sich ihrer zu entledigen , bewog Karl > i l., der Stifter einer bessern Kriegszuchr zu werden . Zu dieser legte er nach w >sen Berathungen mit viele» Großen
seines Reichs 1445 den Grund . Er erwählte nämlich 15 Hauptleuie (a.g , im,,,, ".). Diesen befahl er , aus allen vorhandenen Truppen die bravsten Leute auszuwählen,
um aus ihnen ebenso viele Compagnien zu bilden. Diese Compagnien erhielten
den , vielleicht schon früher zur Auszeichnung einiger kömgl . Truppen gebrauchten
Namen <-» >,,
ss „ , >iuun,,i, >'a . und sollten in Kriegs - und Friedenszeiten
auf Kosten der Bürger und Bauern erhalten werden. Anfangs bestand jede dieser
Compagnien aus 600 M . Reitern ( v^,m
die Freiwilligen abgerechnet,
welche sich bald in grober Menge denselben anschlösse» , und wurden in die Städte
vertheilt . Don jetzt an kam das Ritterwesen immer mehr in Verfall , und die Va¬
sallen stellten ihre Truppen nur in außerordentlichen Nothfällen zum Dienste , doch
wurde die Leknsnuliz erst im 18 . Jahrh , von den Söldnern ganz verdrängt . 14 >
errichtete Karl auch eine angemessene Infanterie , aus Scharsschützen (b', -, » , . :,, '.0, , I>) bestehend , welche , verbunden

deten .

mit erster » . bald ein ansehnliches

Heer bil¬

Der also zuerst in Frankreich 'ausgebildete Kriegsdienst ( s. Daniel ' ? „ l li ^-

Ixir, ' 0, -

nütz -',' kraue .', >5,' ein .") ging

von

da auf andre Länder in Europa

über . Mir Vermehrung der stehenden Truppen in Frankreich und mit dem Wachs¬
thum ? des Geldreichibums vei mehrten sich auch die stehenden Heere andrer Staa¬
ten , namentlich Hollands . Englands und Deutschlands . Ist diese Vermehrung
auf ten höchsten Punkt gestiegen , sodaß die Entscheidung der Kriege wiederum von
den Massen abhängig gemacht werden muß , so verbreitet sich die Verpflichtung
zum Kriegsdienste allmalig auch über die übrigen Theile der Bürger , und es wird
ein nach Bildungsstufe , Bevölkerung und Bedürfniß eines Staat ? verschiedenes

Heerbann

Heergeräth

139

Conscriptionssystem eingeführt , wodurch eine nach Jahren bestimmte Classe waffen¬
fähiger Bürger auf eine größere oder geringere Reche von Jahren zum Kriegsdienste
gerufen wird . Dadurch werden die stehenden Heere und der Kriegerstand als em
besonderer Stand allmalig wieder aufgehoben , indem mit wenigen Ausnahmen alle
waffenfähige Bürger zur Sicherheit ihres SkaatS zum Kriegsdienste geübt und zur
verpflichtet , die Truppenzahl selbst dem natürlichen Ver¬
Vaterlandsvertheidigung
hältnisse der Staaten gegen einander dadurch angemessener , und die KriegSzucht
I.
freier und edler wird . (Vgl . Z oldaken .)
das Aufgebot , welches im Mittelalter der Lehnsherr bei be¬
Heerbann,
vorstehendein Kriege an seine Vasallen ergehen ließ , vermöge dessen sie sich nebst
ihren Leuten bewaffnet bei ihm einsinken mußten . Die Begleitung selbst, die sie
ihrem Lehnsherrn im Kriege leisten mußten , hieß die Heeressolge . Wiewol diese
Begriffe seit Einführung der stehenden Heere geruht haben , so erinnern doch die
neuesten Kriege , in denen die Verpflichtung jedes LtaatSeinwohnerS , das Vater¬
land zu vertheidigen , in Anspruch genommen wird , daran , und wir sehen sie so¬
mit aufs Neue in möglichst großem Umfang in Ausübung gebracht.
Hermann Ludwig ) , Hofrath und Pros . der Geschichte zu
(
Arnold
Heeren
Göttingen , Ritter des Guelfenordensic ., geb. den 25 . Dct . 1760 zu Arbergcn bei
Bremen , wo sein Vater Prediger war . Seine Hauptbildung erhielt er auf der
bremer Domschule und aus der Universität zu Göttingen . Er bereiste Italien und
die Niederlande . Auch war er 2 Monale in Paris . 1787 in Göttingen zum außerordentl . , 1791 zum ortenil . Pros . der Philosophie und 1801 zum ordentl . Pros.
der Geschichte ernannt , ward er nach und nach Mitgl . von mehren gel. Akad . zu
Paris , München , Kopenhagen , Berlin :e. Mit besonnenem Blicke hak dieser Histo¬
riker die wichtigsten Momente des politischen Lebens der alten und der neuen Völker
erforscht und mit großer Klarheit pragmatisch dargestellt . Ihm entging nicht , daß
mancheRevolutionen der Griechen und Römer erst durch die Geschichte unserer Tage
ganz begreiflich wurden ; daher ist s. „Handb . der Gesch . der Staate » des Alter¬
thums " , 1818 , so reich an Beziehungen . Gewichtvoller als jemals zeigte sich das
System der Colonien in der europ . Politik , und er zog es mehr , als je geschehen war,
in die Geschichte : „ Handb . der Gesch. des europ . Staaiensystemü und seiner Colo¬
nien " , wovon 1822 die 4. , bis 1821 fortgeführte Aufl . erschien. In s. „ Ideen
über Handel und Politik der alten Welt " ( 1805 ) rückte er uns das Alterthum nahe
und forschte den Handelswegen der alten Völker scharfsinniger und unbefangener
nach, als bisher geschehen. Weniger Werth hat s. „ ^ schichte des class. Studiums"
(1797 — 1802 ) ; denn ein Werk der Art muß die Blüthe der erlesensten Gelehr¬
samkeit sein. Von dem franz . Nakionalinstitut erhielt H . den Preis für s. „Unter¬
suchungen über die Kreuzzüge ", welche den Mann verräth , der auch das Mittelalter so vielseitig auffaßte , wie irgend ein Historiker . Eine Sammlung s. „ Histor.
Werke " erschien in 2 Pälfken ; die erste in 9 Tbln . Gött . 1821 fg. (Wir verwei¬
stn auf die ini 1. Tb . S . Xl — I. XX VIII von Heeren gegebenen biograph , Nachr.
über sich selbst.) Von der zweiten erschienen 3 Thle . Gött . 1824 , „Histor . Werke " ,
10 . — 15 . Tb . ( oder die 4. .Aufl. der „ Ideen " ). I). Dorn -Seiffen in Utrecht hat
sie inS Holländ ., und D . Bancrost in Amerika ins Engl . übersetzt; auch werden sie
inS Franz , überkragen . Nach Eichhorn 'S Tode (25 . Juni 1827 ) übernahm H.
die Leitung der „Gelehrten Anzeigen " .
eigentlich die nöthigsten Gerälhschaften eines ins Feld zie¬
Heergeräth,
henden Kriegers . Diese sind unter jenem Namen in mehren deutschen Ländern von
der gemeinen Erbschaft ausgenommen und konnten nur an männliche Verwandte
vererbt werten . Was dazu gerechnet wird , hangt von jedes Oris besondern Rechten
ab ; nach sächsischem Rechte gehört dazu das beste Pferd , gesattelt und gezäumt,
Harnisch , Schwert , tägliche Kleidung des Verstorbenen , Hecrpfühl , 2 Lailachen
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oder Betttücher , Tischtuch , 2 Becken, 1 Fischkessel, 1 Handtuch und 1 Schüsselring oder Dreifuß . (Geistliche halten keinen Antheil am Heergerathe , sondern an der
Gerade (s. d.) . Der Mann konnte jedoch sein Heergeräih an die Frau verkaufen
oder verschenken. In Sachsen ists nun ganz aufgehoben . — Hcermeister,
eigentlich der Kriegsheerführer , dann überhaupt der Vorgesetzte einer unter einen
Ritterorden gehörigen Provinz , wie Landcommenthur , weil der Heermcister sonst
die Ritter seiner Provinz im Kriege anführte.
Wilhelm Friedrich ) , ordentl . Professor der Philosophie zu
(
Georg
Hegel
Berlin , einer der tiefsten Denker unserer Zeit , ist zu Stuttgart den 21 . Aug . 1110
geboren . Sein Vater , Secrekair bei der herzogl . Kammer , ließ ih» das dortige
Gymnasium besuchen und von Privaklehrern unterrichten . Vertraut mit den clas¬
sischen Schriftstellern der alten und neuen Literatur , sowie niit den sogenannten
philosophischen 'Ansichten über religiöse Dogmen , bezog er im 18 . Jahre die Uni¬
versität Tübingen , wo er in dem theologischen Stifte 5 Jahre dem philosophi¬
schen und theologischen Studium oblag . Mit besonderen Dränge widmete er sich
den philosophischen Vorlesungen , fand aber in der Metaphysik , wie sie ihm damals
vorgetragen wurde , den erwarteten Ausschluß des Innersten nicht . Dies trieb ihn,
die Kant ' schen Schriften aufzusuchen , deren Studium ihn nun angelegentlich be¬
schäftigte , ohne die des Plato bei Seite zu legen . Auch auf seine Ansicht der
Theologie hatte dieses Studium einen eigenthümlichen Einfluß . Je mehr aber
sein Gesichtskreis sich durch Philosophie erweiterte , desto mehr »ahm auch sein In¬
teresse an den Naturwissenschaften ru, die er nun wie Mathematik und Phvsik , zu
denen er schon früher den Grund gelegt hatte , in Verbindung mit Philosophie ge¬
nauer studirke. Um sich in der Welt , die damals in große Bewegung zu gerathen
anfing , umzusehen , ging er als Hauslehrer in die Schweiz und von da nach Frank¬
furt a. M . Einiges Vermögen , welches ihm nach seines Vaters Tote zufiel, sehte
ihn in den Stand , nach Jena zugehen , um daselbst die Idee von der Philosophie,
die sich in ihm , besonders nach dem Studium der Fichte ' schen Wissenschaftslehre,
gebildet hatte , weiter zu verarbeiten und in nähern Umgang mit seinem frühern
Uni . ersitätsfi eunte Schelling zu kommen , der damals Professor in Jena war . Er
schrieb daselbst „ Über dieDiffe , enz der Fichte ' schen und Schelling ' schen Philosophie"
(Jena 1801 ) und gab mit Schelling das „ Kritische Journal der Philosophie"
(Jena 1802 ) heraus ; auch fing er an , als Privatdocenr Vorlesungen zu halten,
und ward 1806 außerordenil . Professor der Philosophie . In dieser Zeit war er
beschäftigt , die eigenthümliche und von Schelling abweichende Ansicht , die sieh durch
ununterbrochene Forschungen in ihm entwickelt hatte , in einen , Werke mitzutheilen,
des Geistes die einleitenden Theile enthalten sollte,
wovon d,e Phänomeuologie
weßhalb sie auch als „ Svstem der Wissenschaft " ( l . TH., Bamberg 1801 ) erschien.
In der Nacht vor der Schlacht von Jena vollendete er die letzten Blätter des ManuscriptS . Nach dieser Katastrophe ging er nach Bamberg und privatifirtc daselbst,
bis er in. Herbste 1808 zum Rector des Gymnasiums in Nürnberg und Professor
der pbilosopb . Vorbereitungswissenschaften von der königl. bair . Regierung ernannt
wurde . Wahrend dieser Amtsführung arbeitete er s. „Wissenschaft der Logik"
vollends aus , welche den ersten Theil seines phtlos . Systems und dessen Grundlage
enthält . Der erste Theil desselben erschien 1812 , der dritte und letzte 1816.
Im Herbste des lehrcrn Jahres wurde er als Professor der Philosophie nach Hei¬
delberg berufen ; hier schrieb er s. „ Encyklopädie der philosophischen Wissen¬
schaften " (Heidelb . 1811 ) , durch welche er den, Publicum , und vornehmlich
seine» Zuhörern , eine kurze Übersicht seines Ganges und seiner Methode in der
Philosophie geben wollte. Bon Heidelberg wurde er an Fichte 'ü Stelle nach Ber¬
lin berufen , welche Stelle er im Herbste 1818 antrat . Hier hat er sich einen an¬
Antheil
sehnlichen Kreis von Zuhörern gebildet , an welchem auch Staatsbeamte
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nehmen , und s. „ (Grundlinien des Rechts , oder Naturrecht und StaatSwissenschaft
im Grundrisse " (Berlin 1821 ) herausgegeben . — Hegel ' sche Philosophie.
H ., der sich mit Schelliug zur Anerkennung des Absoluten erhoben hatte , wich
zuerst darin von Schelliug ab , daß er dasselbe nicht durch eine intellectuelle An¬
schauung ( s. Schelling
), in welcher Object und Subject zusammen fallen , vor¬
aussehen zu können glaubte , sondern die Federung aussprach , daß dasselbe in der
Wissenschaft auch auf dem Wege der Wissenschaft , mithin als Resultat gefunden
werken müsse, wenn es überhaupt ein Wahres sei. Die wahre Gestalt der Wahr¬
heit setzte er demnach in die Wissenschaftlichkeit und erklärt damit , daß die Wahrheit
in dem Begriffe allein das Element ihres Daseins habe , und daß sein Bestreben
dahin gehe, die Philosophie der Form der Wissenschaft näher zu bringen und sie
zu einem wirklichen , begreifenden Wissen zu erheben ; ein unmittelbares Wissen
oder Anschauen des Absoluten widerspreche dieser Form der Wissenschaft . H . fodert Einsicht , nicht Erbauung von der Wissenschaft , und protestirt damit gegen
alle symbolische Schwärmerei , Gefuhlsherrschaft und Mysticismus auf dem Ge¬
biete der Philosophie . „Die verständige Form der Wissenschaft " (sagte er schon
in der Vorrede zur „Pbänomenol ." , S >. XV .) „ ist der Allen dargebotene und für
Alle gleichgemachte Weg zu ihr , und durch den Verstand zum vernünftigen Wissen
zu gelangen , ist die gereckte Federung des Bewußtseins , das zur Wissenschaft hin¬
zutritt " . Dieser Weg aber besteht nach ihm auch nicht i» der Anwendung eines
schon vorhandenen Schemas vo/Außen her auf die Gegenstände , in einen. Erken¬
nen , das dem Stoffe äußerlich ist, woraus nur ein leerer Formalismus entspringt,
den H . auch den Nachtretern der Naturphilosophie vorwirft (a. a. O ., S . l .XI .),
sondern er ist die eigne, immanente Bewegung jegliches Dinges , „ die sich selbst be¬
wegende Seele des erfüllten Inhalts " , oder die Methode , wie in der Wissenschaft
der Begriff sich aus sich selbst entwickelt und nur ein immanentes (nicht von Außen
bestimmtes ) Fortschreite » und Hervorbringen seiner eignen Bestimmungen ist.
Diese Methode besteht darin , daß das Denke » den Gegenstand in seiner Bestimmt¬
heit , d. i. unterschieden von andern (das abstracto Moment ) ; dann aber das sich
Aufheben der Bestimmungen und ihr Übergeben in einander (das dialektische Mo¬
ment , die Dialektik des Denkens ), und die Einheit der Bestimmungen i» ihrer
Entgegensetzung , oder das Positive , welches in jenem sich Aufheben und ihrem
Übergehen in einander enthalten ist, erkennt ( sveculakiveSMoment ). Das Sein,
das Unmittelbare bewegt sich; es wird eineStheilS das Andere seiner selbst (Nega¬
tion des Unmittelbaren ) und so zu seinem immanenten Inhalte , es setzt sich und
unterscheidet sich von sich selbst, wird das Negative seiner selbst ; anderntheils
nimmt es auch dies Dasein oder seine Entfaltung in sich zurück, und dieses Zurück¬
gehen in sich ist das Werden der bestimmte » Einfachheit , welche Resultat des er¬
stem , aber wieder ein neuer Anfang wird . 'Lw will diese Methode die Urform der
Lebensentwickelung selbst darstellen ; dann wie jeder Gegenstand , als Ganzes , als
unmittelbare Einheit erscheint , dann in entgegengesetzten Bestimmungen auSeinandergeht , aber durch Aufhebung und Zurücknahme derselben in die Einheit zu einer
vollkommenen Einheit wird , welche wieder der Anfangspunkt eines neuen Lebens¬
kreises ist, durch welche Verbindung das All der Dinge besieht : so wird durch An¬
wendung dieses Entwickelungsganges die W -ssenschafk selbst zu dem sich geistig ent¬
wickelnden und begreifenden Universum . Die Dialektik aber ist der Mittelpunkt
dieser Methode , indem sie, wie H . sich ausdrückt , das bewegende Princip des Be¬
griffs , als das immanente Fortschreiten , das Princip ist, wodurch allein immar
nenrerZmammenhang und Nothwendigkeit in den Inhalt der Wissenschaft kommt.
Die Philosophie selbst hat nun nach H .'s Bestimmung die Aufgabe , das Sein,
wie es inS Wissen tritt , und das Wissen oder die Vernunft , wie es in allem Sein
sich wiedererkennt , mithin die Well als eine entwickelte Idee zu begreifen . Ep
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erklärt daher die Philosophie für die Wissensiliaft den Vernunft , insofern sie sich
ihrer selbst als alles Leins bewußt wird ; unk es geht daraus hervor , wie man
sein philosophisches S rstem zum Unterschied von dem subjectiven Idealismus , zu
welchem Fichte durch Kant hingetriebcn wurde , und dem objectiven Idealismus
hat nennen kennen . Das Ganze der
Schelling ' s , einen absoluten Idealismus
Wissenschaft , sagt er selbst, ist die Darstellung der Idee ; weil nun die Idee die
sich selbst gleiche Vernunft ist, welche, um für sich zu sein, sich gegenüberstellt und
so sich ein Anderes wird , aber in diesem Andern sich selbst gleich ist, so zerfällt die
Wissenschaft in die drei Theile , die zugleich als Entwickelungsstufen erscheinen :
1) die Logik ; 2) Naturphilosophie ; 3) Philosophie des Geistes . Jene erstere ist
die Wissenschaft der reinen Idee , der Idee an und für sich betrachtet , der Idee im
Elemente des Denkens ; sie hat das Denken und seine Bestimmungen zum Ge¬
genstände . Aber diese Bestimmungen werden an und für sich selbst und in ihrer le¬
bendigen Einheit betrachtet ; die Logik ist ihm sonach wesentlich speculative Phi¬
losophie und keine bloß formelle Wissenschaft , welche das Denken als Denken eines
Subjects betrachtet , welches einen fremden außer ihm liegenden Stoff hätte ; in
seinem Sinne nimmt sie vielmehr die Stelle der frühern Metaphysik ein. In
dieser Beziehung unterscheidet er auch das gewöhnlich sogenannte oder abstracte ,
formelle Denken von dem begreifenden , inhaltsvollen und concrcten Denken : die¬
ses steht nämlich nicht als Allgemeines dem Besondern äußerlich gegenüber und
ist sonach leer und einesInhaltS von Außen bedürftig , sondern eS bestimmt sich aus
sich selbst ; Allgemeinheit und Besonderheit sind Momente , die im Wissen identisch
und nur wahr in dieser Identität sind. Durch jene nach der oben beschriebenen
Methode fortschreitende Entwickelung der reinen Verstandesbestimmungen in ihrem
Übergänge in einander , geht er in der Logik von der Lehre vom Sein zur Lehre
fort , welcher sich zur
vorn Wesen , und von dieser zur Lehre vom Begriffe
speculativen Idee erbebt . Diese ist zugleich die unendliche Wirklichkeit und läßt
das Moment ihrer Besonderheit als ihren Widerschein aus sich hervortreten (sie
realisier sich) . So schließt sich an die Logik die Philosophie der Natur (die Wis¬
senschaft der Idee in ihrem Anderssein , der Vernunft , die sich im Objectiven er¬
kennt ), und an diese die Philosophie des Geistes an , als die Wissenschaft der Idee,
die aus ihrem Anderssein in sich zurückkehrt , und deren Object ebensowol, als Sub¬
ject , der Begriff ist. Natur und Geist machen die Realität der Idee aus , jene als
das äußerliche Dasein , dieser als sich wissende Reflexion . Wenn also die Logik die
Zdee im reinen Elemente des Wissens (das rein Ideale ) zeigt, so betrachten die bei¬
den letzten: die Idee , wie sie real ist als Natur und Geist , wie sie sich in der Natur
entäußert und als Geist diese Entäußerung wieder aufhebt und identisch mit sich
darum auch absolute Negativsten genannt wird.
selbst wird , welche Identität
Über diese kreisförmige Entwickelung der Idee , welche die Grundansicht derHegel ' schen Philosophie bestimmt , erklärte sich Hegel selbst in seiner „Phänomenologie"
(Dorr . S . XX ) am deutlichsten so - „ Es kommt nach meiner Ansicht , welche sich
durch die Darstellung des Systems selbst rechtfertige » muß , Alles darauf an , das
Wahre nicht (bloß ) als Substanz (als Bestehendes , sich selbst Gleiches ), sondern
ebenso sehr als Subject aufzufassen und auszudrücken " . — Die lebendige Sub¬
stanz ist das Sein , welches in Wahrheit Subject , oder was Dasselbe heißt , welche«
in Wahrheit wirklich ist, nur in sofern sie die Bewegung des sich selbst Setzens odcr
die Vermittelung des sich anders Werdens mit sich selbst ist. Sie ist alSLubject
die reine einfache Neqativität , eben dadurch die Entzweiung des Einfachen , oder
die entgegensetzende Verdoppelung , welche wieder die Negation dieser gleichgültigen
Verschiedenheit und ihres Gegensatzes ist. Nur diese sich wiederherstellende Gleich¬
heit , oder die Reflexion im Anderssein in sich selbst — nicht eine ursprüngliche
oder unmittelbare Einheit als solche, ist das Wahre . Es ist das Werden seiner
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selbst, der Kreis , der sein Ende , als seinen Zweck , vorausseht und nur durch die
Ausführung und sein Ende wirklich ist. Durch das ächtere leuchtet auch ein, in-,
wiefern Hegel mitSchellmg in dieserGrundansieht einstimmig und zugleich getrennt
ist. Beide stimmen überem in derAnnabme , daß das Denken Sein ist, oder in der
Identität des Denkens und Sein ?, welche jedoch auch viele andre Srsteme lebickn;
aber sie weichen darin ab , daß Schelling diese Identität voraussetzt, Hegel sie arf dem
Wege der Wissenschaft , durch den Begriff selbst, zu erkennen und in einem begreif¬
lichen Wissen darzustellen glaubt . Einige Gegner H .' s haben das System desselben
einen neu überarbeiteten Spinozismus genannt . Diejenigen , welche sich besser über
den Unterschied des Idealismus H .' s und des spinozismus
belehren wollen , mö¬
gen darüber H .'s „ Logik" , 3 . Bd ., 3 . Abschn ., S . 225 fg. , und seine Recens.
über Iacobi in den „Heidelb . Iahrb ." , Iahrg . 1317 , St , 1, aufmerksam lesen. —
Wir fuhren noch einige besondere Lebren an , welche sich aus jener Gc >.ndidce er¬
geben , und welche bei Vielen Anstoß erregt haben . Das Denken (Wiss n) ist das
Wesentliche im Menschen ; es ist die allgemeine Thätigkeit , ohne welche nichts
wahrhaft Menschliches ist; sie ist aber nicht bloß allgemein , sondern zugleich ein
Anderes ihrer selbst. Die Natur des Geistes ist Manifestation , er entfchlierr sich
und wird im Willen objectiv ; der Wille ist aber nur als denkende Intelligenz
wahrhaft freier Wille . Vornehmlich aber ist seine Bestimmung des Verhältnisses
zwischen Philosophie und Wirklichkeit mißverstanden und angefochten worden.
Hegel behauptet , nach der obigen Ansicht völlig conseguent , daß die Philosophie,
weil sie das Ergründen des Vernünftigen ist, eben damit das Erfassen des Gegen¬
wärtigen und Wirklichen , nicht das Aufstellen eines Jenseitigen sei, und fügt hin¬
zu : Was vernünftig ist , das ist wirklich , und was wirklich ist , ist vernünftig.
Wenn dorr das Wirkliche einem leeren , abstracken Jenseitigen entgegengesetzt, und
das Vernünftige mit der Idee synonym genommen wird , so ist wol daran ? klar,
daß die Idee nicht außer und über der Wirklichkeit , sondern eigentlich als das we¬
sentlich Wirkende angenommen werde . Darauf , sagt also H, , kommt es an , in
dem Scheine des Zeitlichen und Vorübergehenden die Substanz , die immanent,
und da? Ewige , das (insofern e?) gegenwärtig ist, zu erkennen . Aber man hat
jenen Satz so ausgedeutet , als ob Alles , was irgend in einem Momente der Zeit
gegenwärtig ist, mithin auch das Rechtswidrigste , vernünftig sei; dieses hat man
besonders mißgünstig und feindselig auf H .'s Ansichten vom Staate anaewendet,
weil sie den Meinungen einer lärmenden und geräuschvollen Partei unserer Zeit¬
genossen entgegengesetzt sind. Aber so viel uns H .'S Ansicht vom Staate aus
seinen Schriften bekannt ist, so ist sie keineswegs erst späterhin zu Gunsten ge¬
wisser Ansichten der herrschenden Classe gewendet worden , sondern sie geht aus den
Grundlagen seiner Philosophie , welche überall die leeren Ideale bekämpft und den
Gedanken und Wirklichkeit in der absoluten Idee zu versöhnen sucht, gleichsam
wie von selbst hervor . Diesen Sinn hat auch sein Ausspruch : Das , was ist, zu
begreifen , ist die Aufgabe der Philosophie ; denn das , was ist, ist die Vernunft.
Hiermit steht auch die merkwürdige Äußerung in Verbindung , welche zugleich auf
die Geschichte der Philosophie ein eigenthümliches Licht wirft : Es ist ebenso thörig , zu wähnen , irgend eine Philosophie gehe über die gegenwärtige Welt hinaus,
als ein Individuum überspringe seine Zeit ; und : Als Gedanke der Welt erscheint
die Philosophie erst in der Zeit , nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsproceß
vollendet hat ; erst in der Reise der Wirklichkeit erscheint das Ideal dein Realen
gegenüber , und erbaut sich dieselbe Welt , erfaßt in Gestalt eines intellektuellen
Reichs . Diesem entsprechend behauptet auch H ., daß jedes wahrhafte und origi¬
nelle System der Philosophie ein nothwendiger Standpunkt
in der Entwickelung
des Geistes sei, welcher bloß durch Aufnahme in einen höhern zu widerlegen sei. — >
Die Sprachdarstcllung Hegel 'ö hat durch Schwerfälligkeit , nachlässige Incorrect -.
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heit und Härte der Constructionen etwas ?lbstoßendes , und es gehört für den mit
seiner eigenthümlichen spräche
nicht Vertrauten etwas Geduld dazu, die rauhe
Schale zu durchdringen , besonders da er selbst sich so wenig Mühe gibt , die Miß -.
Verständige zu vermelden oder aufzuklären , welche bei Abfassung seiner Lehre da¬
durch entstehen , daß er viele philosophische Kunstwörter in einem ihm eigenthüm¬
lichen und von dem bisherigen philosophischen oder gemeinen Sprachgebrauchs ab¬
weichenden Sinne nimmt . Die große Unverständlichkeit seiner Schriften hat da¬
her seinen Gegnern , besonders denen , welche die Wortführer seichter Popularität
sind, Gelegenheit gegeben , das Sprüchwort gegen ihn anzufahren : Wer nicht klar
denkt , kann seine Gedanken auch nicht klar darstellen ; dagegen seine Freunde und
Schüler erwidern : An der Kälte , Härte und Schwere erkennt man des Edelsteins
Echtheit . — Eine weitere Prüfung des hier nur in seinen Grundzügen angedeu¬
teten Systems ist nicht die Sache eines solchen Aussatzes ; wir müssen selbst dahin¬
gestellt sein lassen, ob die obige Darstellung , bei der wir uns nicht zu weit von H .' g
Ausdruck entfernen durften , einem großen Theile der Leser dieses Buchs verständlich
sein werte . Aber zu verwundern ist es, daß dieses merkwürdige System , als Gan¬
zes, bis jetzt noch keine einzige gründliche Beurtheilung gefunden , die es nach seinen
Grundlagen geprüft und in der Anwendung seiner Methode genau verfolgt hätte.
Die Beurtheilet der letzten Schriften H .'S haben sich nur a» einzelne Ecken desselben
gestoßen oder im Allgemeinen hin über das System abgesprochen , ohne auf die in
frühern Schriften H .' S enthaltenen Grundlagen genau zurückzugehen .
44.
Hegira
(
Hedschra
), arab ., die Flucht . Borzugswelse bezeichnen die Mo¬
hammedaner damit die Flucht Mohammed 's, ihres Propheten , von Mekka nach
Zatreb , welcher Ort in der Folge den Namen Medina al Nabi , d. h. Proxhetenstadt , erhielt . Bon dieser Flucht , welche sie auf den 1k . (Zdeler auf den 15.) Juli
des 622 . 2 . nach Chr . setzen, fängt ihre Zeitrechnung an . Will man die Jähre
der Hegira auf die christliche Zeitrechnung zurückbringen , ohne daß dabei eine strenge
Genauigkeit beabsichtigt wird , so geschieht dies auf folgende Weise : Da das mo¬
hammedanische Jähr ein Mondjahr von 354 Tagen ist, so betragen 33 mohammedan . 2ähre nur 32 christliche oder Sonnenjahre . Alan zieht daher von der mohammedan . Iahrzahl für jede 33 I - eins ab und rechnet 622 hinzu . So ist z. B.
das Jahr 1000 der mohammed . Zeitrechnung ungefähr gleich dem I - 1539 der
mistigen ; den 3. Juli 1829 fing das Jähr 1245 der Hegira an . Wem eS auf
größere Genauigkeit ankommt , der bediene sich der Tabellen , welche Wahl u.
A . geliefert haben.
Hegner
(
Ulrich
), geb. 1159 in Winterthur , wo sein Vater SkadtphysieuS war , empfing seine erste Bildung in den -Lchulen der Vaterstadt und im Pri¬
vatunterricht eines Anverwandten . Zum väterlichen Berufe bestimmt , bezog er
1116 die Universität StraSburg , wo er, sich selbst überlassen und hinlänglich mit
Geld versehen , ein seltsames Leben nach seiner Phantasie führte , zwar viel LiterarischeS trieb , mehr aber , was er wollte , als was er hätte sollen ; daher er auch erst
1181 die Doctorwürde annehmen konnte , wobei er sich mit Swift tröstete, der in
ähnlichem Falle auch 8z>eciali ^ ratia befördert wurde . Nach seiner Rückkunft
machte er eine Reise nach Deutschland und hielt sich einige Zeit in Halle bei seinem
Universitätsfreunde , dem Pros . Meckel , auf , dann nach Leipzig und Dresden , wo
er sich mit der Kunst beschäftigte und zeichnete. Diese Übung setzte er zu Hause
fort , wohin ihn der Tod seines Vaters rief , und er war gesonnen , sich der Malerei
gänzlich zu ergeben . Da aber bald darauf die Landschreiberei der Grafschaft Kyburg , ein Amt , das schon seit Jahrhunderten
von seiner Familie verwaltet wurde,
sich erledigte , ward er damit beauftragt , und behielt diese Stelle , die ihn mit Hohen
und Niedern des Landes bekanntmachte , bis zur Staatsumwälzung
1198 . Jetzt
wurde er in das Appellarionsgericht nach Zürich gewählt
, wo er bis 1801 blieb,
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ohne an dem Treiben des Parteigeistes Antheil zu nehmen . Diese 8 Jahre zählt er
unter die angenehmsten seines Lebens, weil ihm der Vortheil zu Statten kam, im
Hause und am Tische Johann Kaspar Lavater 's zu leben, und das zu einer Zeit , wo
abwechselnd der Besuch von franz ., österreich. und russischen Offneren das geistige Leden der Hauses erhöhte . Nach Lavater 's Tote suchte er leinen Abschied und machte,
um der Parteiseuche im Vaterlands zu entgehen , eine Reise nach Paris . Daraus
entstand die Schrift : „Auch ich war in Paris " , Reisebemerkungen , anfänglich nur
für Freunde geschrieben. Durch Muße begünstigt , versuchte er sich dann in einer in
Dichtung gekleideten, jedoch dem Wesen nach wahren Darstellung der revolutionnairen Ereignisse des 1 . 1198 : „ Saly 'SRevolutionstage " , vermochte aber das eigent¬
lich Geschichtliche desselben nicht weiter fortzusetzen, weil er dabei Persönlichkeiten
nicht hätte ausweichen können . 1805 übernahm er eine Stelle in dem Stadtrathe
seiner Vaterstadt , und bald darauf die eines Friedensrichters , ihm die liebste, die er
bekleidet hat . 1812 kam die „Molkenkur " ans Licht, und 1819 die Fortsetzung:
„Suschens Hochzeit " . Mitunter erschienen kurze Lebensnachrichten von seinen Mit¬
bürgern , den Malern Grass , Schellenberg und Küster , die er für die Neujahrstücke
der Zürchischen Künstlergesellschaft verfertigte , auch 1818 eine „ Berg -, Land - und
Seereise " , worunter ein 5tägiger Ausflug auf den Rigi verstanden ist. Nachdem er
1 Jahre das Friedensrichteramt verwaltet hatte , wurde er als Mitglied der Regie¬
rung nach Zürich berufen , blieb es aber nur ein Jahr , weil weder die hdhern StaatSgeschäfte noch die OrtsverLnderung seiner Geistesrichtung und Lebensweise zusagten.
Nun lebt er in s. Vaterstadt mit literarischen Arbeiten beschäftigt , wovon das „ Le¬
ben Hans Holbein 's d. Jüngern " (Berlin 1828 ) das Werk 20jähriger Studien ist.
Seine „ Gesammelten Schriften " (Berlin 1828 , 5 Bde .).
Heiberg
(
Peter
Andreas ), politischer Schriftsteller und Schauspieldichter,
geb . 1158 in Dünemark ( nicht in Norwegen ) , ausgezeichnet durch seine Talente,
sowie durch seltene Stärke in den alten classischen und in den neuern Sprachen , lebte
bis 1800 in Kopenhagen . Durch einige Schriften , zum Theil politischen Inhalts,
zog er sich die Strafe der Gesetze zu und wurde mittelst eines Gerichtsspruchs inS
Ausland verwiesen . Er reiste nach Paris und war daselbst während der Regierung
Napoleons in dem Ministerium der auswärtigen Geschäfte angestellt . Nach Na¬
poleons Thronentsagung erhielt oder nahm er seinen Abschied , und lebt noch jetzt
in der Hauptstadt Frankreichs von der ihm als vormaligem Beamten zugestande¬
nen Pension . Als Schauspieldichter hat er nächst Holberg der dänischen Bühne
die größte Anzahl originaler Lustspiele geschenkt; auch sind diese meistens mit gro¬
ßem Beifall aufgenommen worden . Sie zeichnen sich durch Menschenkenntniß,
Scharfsinn und Witz aus ; allein seine Satyre ist öfter mehr beißend als komisch,
und er malt bisweilen seine Charaktere mehr mit starken und grellen als mit echtkomischen und ergötzlichen Farben . Das sogenannteNiedrig -Komische gelingt ihm
nicht überall in gleichem Grade ; das Stück : „Die sieben Muhmen " (gedruckt in
einer zu Kopenhagen erschienenen Sammlung ) , soll z. B . ein Lustspiel in Holberg ' scher Manier sein ; das Komische und Lächerliche ist aber hier meistens sehr
gesucht , und die eigentliche komische Begeisterung scheint im Ganzen zu fehlen.
Dagegen ist es in den beiden auch zu dieser Gattung gehörigen komischen Sing¬
spielen : „Die Chinafahrer " und „ Der feierliche Einzug " , dem Dichter weit besser
gelungen . Diese Operetten , die erste von Schall , die zweite von dem unvergeßli¬
chen Meister Schulz componirt , sind auch von Seiten der Musik höchst belusti¬
gende Theaterstücke . Drollige Charaktere , sowie durchgehende viel lustige Scenen
finden sich hier ; besonders ist den „ Chinafahrern " eine ohne Zweifel originelle
Idee zu Grunde gelegt , sodaß das Stück in Hinsicht der Sitten sowie der Erfin¬
dung sich ganz für die Nationalbühne eignet . Übrigens gehören die bedeutendsten
Schauspiele H .' s zum höhern Lustspiel. Sein „ Heckingborn " ( in 5 Aufz .) wird
Evnversarivns «Lexikon. Dd . V.
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mit dem Besten in dieser Gattung wetteifern können . Es bat einen wohlauSgeführten Plan , interessante Situationen , eine originale und freie Charakteristik
und ist in seiner Neuheit ins Deutsche und ins Englische überseht worden . In,
Allgemeinen sind H .'s Stücke auf Tkeatereffect berechnet , und einige seiner Cha¬
raktere nach der Natur wohl aufgefaßt und scharf gezeichnet. In der Charakterzeichnung hat er viel Abwechselungz überhaupt spricht aus seinen dramatischen Wer¬
ken ein männlicher , gerechter und biederer Sinn . Einige seiner Stücke behaupten
noch auf der Bühne ihren Platz . Wenn er auch dem großen Holberg in Reichthum
und Abwechselung , sowie in komischer Kraft und schaffendem (leiste nachsteht , so
durfte er ihm jedoch unter den bloß komischen Schauspielkichtern Dänemarks in den
zwei ersten Eigenschaften am nächsten kommen . In späterer Zeit hat er sich mit
politischen und populair - philosophischen Schriften , besonders mit Aufsätzen in
franz . Journalen über die neuere dänische Literatur beschäftigt . Er schrieb z. B.
„ ? >bris biütor . clo la innnorofiie cionolze " (Paris 1820 ) ; 1821 erschien in däni¬
scher Sprache ;» Christiania s. Schrift : „ Über die Todesstrafen " , mit Bemerk,
über mehre die Criminalzesetzgebung betreffende Gegenstände . Er sucht darin die
Unzuläffigkeit jener Strafe zu beweisen, was aber wol schwerlich nach einer richti¬
gen Ansicht von der Tendenz und Natur derselben den Verfechtern dieser Meinung
je wird zugestanden werden . 2 " f- „ l^ottre ? ck'un dicuove^ ien <1e I» virille rvclie"
(Paris 1822 ) — eine Nachahmung der Juniusbriefe — sieht er die Gefahr einer
Abänderung der norwegischen Verfassung in zu grellem Lichte.
Jakob ), Oberausseher der öffentl. Vergnügungen
(
Johann
Heidegger
zu London unter Georg II . , der Sohn eines Geistlichen und um 1680 zu Zürich
geboren . Man kennt nicht seine frühern Schicksale , weiß aber , daß er, schon ver¬
heiratet , wegen einer Liebschaft sein Vaterland verließ . Als Bedienter sah er die
vornehmsten . Städte Europas und bildete auf diesen Reisen seinen Geschmack für
alle Gegenstände des feinen Lebensgenusses . 40 bis 50 Jahre alt , ging er nach
England , wo ihm seine Gewandtheit und Munterkeit bald in der großen Welt
Freunde erwarben . Man nannte ihn nur den Schweizergrafen . Die einsichts¬
vollen Bemerkungen , die er über verschiedene Mängel in der damaligen Auffüh¬
rung der Opern machte , und seine Anweisungen , um die Belustigungen auf dem
konigl . Theater zu vervollkommnen , brachten ihn in den Ruf eines guten Kimst¬
richters . Sein Urtheil ward zu Rathe gezogen, und einige prächtige Decorationen , die nach seiner Angabe auf der Schaubühne angebracht wurden , gefielen dem
Könige , der die Oper liebte, so wohl , daß er ihm bald darauf die Oberaufsicht über
das Opernhaus ertheilte . Er verschönerte hierauf die Maskeraden , an welchen der
König nicht weniger Gefallen hatte , und führte auch über diese auf dein königl.
Theater die Aufsicht . Endlich ward er Oberaufseher aller öffentlichen Vergnügun¬
gen . Nun wurde kein glänzendes Gastmahl ohne seinen Rath und seine Anord¬
nung gegeben . Die verschiedenen Ämter verschafften ihm ein jährl . Einkommen
von 5000 Pf . H . war wohl gewachsen , aber von einer so auffallend häßlichen
Gesichtsbildung , daß er gegen den Grafen Chesterfield eine Weite gewann , daß
kein häßlicheres Gesicht als das seine in London zu finden sei. Er starb 1749 in
dem Alter von 90 Jahren.
eine zum Neckarkreise des Großherzogthums Baden ge¬
Heidelberg,
hörige Stadt , bis 1720 die Residenz der Kurfürsten und Pfalzgrafen am Rhein,
liegt in einer der schönsten Gegenden Deutschlands , am Ende der Bergstraße und
ani linken Ufer des Neckars , der aus einem mit waldige » Bergen eingeschlossenen
Thale in einer ansehnlichen Breite bervorströmt , und über welchen eine steinerne,
auf 9 Bogenpfeilern ruhende , 702 Fuß lange und 30 Fuß breite Brücke führt , mit
den Statuen des Kurfürsten Karl Theodor und der Göttin Minerva verziert und
mit 6 Altanen versehen , von welchen man die reizendste Aussicht auf die nahen
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und fernen Gebirge hat . Die Stadt ist zwischen den Strom und die Berge ge¬
drängt ; südlich ist der hohe KönigSstuhl , seht Kaiserstuhl genannt (zum Andenken
derErsteigung des Kaisers Franz , 181b ), und nördlich auf dem rechten Neckarufer
erhebt sich der Heiligenberg mit seinen Kloster - und Burgruinen , der von unten
herauf theils mit Weinreben , theils mit Gemüsegärten angebaut ist. Heidelberg
besteht aus der Stadt , der Vorstadt und der sich bis zu den Schloßruinen hinauf¬
ziehenden Bergstadt . Sämmtliche Theile enthalten mit dem Dorfe Schlierbach
1400 H . mit 10,310 E . Unter den Gebäuden prangte sonst das kurfürstl . Schloß
mit einem der schönsten Fürstengärten ; allein in dem franz . Kriege 1089 wurde
dasselbe nebst der Stadt von den Franzosen zerstört, und was davon noch übrig blieb,
durch einen Blitzstrahl 1164 zertrümmert . Die Ruinen sind noch merkwürdig
für den Freund der Baukunst . In dem Schloßkeller liegt das Heidelberger Faß,
welches 250 Fuder hält . Unter den Kirchen der «Ltadt bemerken wir die Heilige¬
geistkirche , in deren Chor die Heidelberger
Bibliothek
(s. d.) stand . Die
berühmte protestantische ruprccht - karolinische Universität , welche 1386 gestiftet
wurde , ist nach der prager und wiener die älteste in Deutschland . Ihre große Biblio¬
thek war zu ihrer Zeit wol die bedeutendste in Deutschland . Der blühende Zustand
der Universität endigte sich mit der 1622 durch Tilly erfolgten Eroberung der Stadt
und Wegsühi 'mg der Bibliothek . 1184 wurde die Staatswirkhschaftsschule
von
Läutern nach Heidelberg verlegt und in nähere Verbindung mit der Universität ge¬
bracht . Mit der Abtretung Heidelbergs an Baden , 1802 , begann ein neuer Flor
der Universität , und der Großherzog von Baden , Karl Friedrich , ist als ihr neuer
Stifter anzusehen . Sie besitzt jetzt einen jährl . Fonds von 66,000 Gulden und ist
in 5 Sectionen eingetheilt : in die kirchliche niit 3 ordentl . Professoren , in die juri¬
dische mit 5 , in die medicinische mit 4 , in die staatSwirthschasrliche mit 5 und in
die allgemein bildende oder philosophische Seclion mit 1 ordentl . Professoren.
Rector ist der Großherzog selbst. Die jetzige Universitätsbibliothek von 45,000 B.
ist im untern Stocke des UniversikätSgebaudes auf dem Paradeplah , und eine
Sammlung von physikalischen und marhemat . Apparaten , Modellen und Natura¬
lien , ein anatomisches Theater in dein ehemaligen Dominicanerklostcr aufgefüllt;
noch gibt es daselbst 2 botanische Gärten , einen Garten für forstbotaiusche und
landwirthschaftliche Vorlesungen , ein klinisches Institut , ein zoolog. Museum,
ein chemisches Laboratorium , ein Observatorium , ein akadem . Hospital , eine Ent¬
bindungsanstalt , und Philolog ., Pädagog ., Homilet., bibl ., theolog . Seminarien :c.
Die Zahl der Studenten betrug ( 1824 ) 642 , worunter 414 Ausländer . Ferner
ist in Heidelberg ein gemeinschaftliches Gymnasium für alle 3 christlichen Confessionen . Der Handel der Stadt , welchen der schiffbare Neckar und die sich hier kreu¬
zenden 2 Hauptstraßen von Frankfurt nach Basel , und von Manheim theils nach
Schwaben , theils nach Franken und Lachsen , begünstigen , ist nicht unbedeutend.
Auch gibt es hier eine Krapp -, eine Wachslichter -, eine Seifen -, eine Safstanfabrik , bedeutende Bierbrauereien , 4 Buchhandlungen und 3 Buchdruckereicn.
S . „ Heidelbergs alte und neue Zeit — Stadt , Universität , Schloß und Umge¬
bungen " , von U . Engelmann (Heidelb . 1823 ) .
Heidelberger
Bibliothek.
Die
Universität Heidelberg hat
mehr als ein Mal ihre Bibliothek verloren . Die berühmteste war diejenige , welche
»ach der Einnahme und Plünderung der Stadt durch Tilly , 1622 , von dem Hei zöge
Maximilian von Baiern als Kriegsbeute angesehen und dem Papste Gregor X V.
geschenkt wurde . Sie entstand am Schlüsse des 14 . Jahrh , und erhielt durch die
Büchersammlung des Kanzlers Konrad von Gelynhausen ( 1390 ) und durch ein
Vermächtniß des ersten Rectors der Universität , MarsiliuS von Inghcn ( 1396 ),
einen bedeutenden Zuwachs . Nächstdem gewann sie eine Vermehrung durch die
Freigebigkeit des Bischofs von Heidelberg , Matthäus von Worms , 1410 , wozu
10
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noch Geschenke von verschiedenen Gelehrten kamen , so daß sie zu Ansang deo 15.
1421 vermachte Kurfürst Ludwig III . seine
Jahrh . 100 Handschriften zählte .
sämmtl . Handschriften , 162 an der Zahl , dein Heil .-Geistcapikel zum Vortheile der
Universität , doch wurden dieselben der ältern Sammlung damals nicht einverleibt.
1443 erhielt die Bibliothek , die inzwischen durch Vermächtnisse und Ankauf ver¬
mehrt worden war , ihr eignes Gebäude in dem akademischen Garten . Unter dem
Kurf . Philipp ward eine Menge kostbarer Werke von Iobann v. Dalberg und
Rudolf Agricola angekauft ; auch erhielt sie die reiche Sammlung , welche diese be¬
rühmten Männer auf eigne Kosten gemacht hatten . Einen noch wichtigern Zu¬
wachs gewann sie unter Kurf . Otto Heinrich , der nicht nur beide Bibliotbeken ver¬
band , sondern sie auch mit einer Anzahl der seltensten Handschriften bereicherte , die
er auf seiner Reise nach Palästina gesammelt hatte . Überdies wurden sowol unter
dieses Fürsten als auch unter seines Nachfolgers , Friedrichs III ., Regierung die pfäl¬
zischen Klosterbibliotheken mit ihr vereinigt ; sie erhielt ein Vermächnisi von dein
gelehrten Ulrich von Fugger , und noch kurz vor ihrer Hinwegführung köstliche Be¬
reicherungen durch ihren berühmten Vorsteher IanuS Grurer . Sie enthielt da¬
mals 1956 latein ., 431 griech., 289 hebr . und 846 deutsche, also zusammen 3522
Handschriften , ohne die franz ., deren Anzahl nicht bekannt ist. Die gedruckten
Bücher waren nicht von so großer Bedeutung . Diese Sammlung , vielleicht mit
Ausnahme des Minderwichtigen oder sonst davon Getrennten , wurde 1623 unter
des Leo Allatius Leitung nach Rom geschafft, wo sie seitdem unter dem Namen
kOOIintlienn Palatin, , eine eigne Abtheilung der vakicanischen gebildet hat . 1795
verlor sie 38 Handschriften , welche die Franzosen , die sich im Frieden von Tolentino
500 zu wählende Handschriften vom Papst ausbedungcn hatten , nach Paris führ¬
ten . Als aber 1815 im pariser Frieden die Franzosen alle geraubte Kunst - und
literarische Schätze zurückgeben mußten , trat der Papst nicht nur jene 38 Hand¬
schriften an die Universität Heidelberg ab , deren Bibliothek 1703 durch den An¬
kauf der Grävius ' schen Sammlungen gegründet worden war , sondern willigte , auf
Östreichs und Preußens Verwendung , auch ein, daß aus der in Rom befindlichen
Palatina sämmtliche altdeutsche Handschriften an Heidelberg zurückgegeben werden
sollten . Demzufolge wurden 847 altdeutsche Handschriften , und noch überdies der
berMmte Omle .v palalirnui , von des Mönchs Otsried poetischer Umschreibung der
4 Evangelisten , und 4 lateinische^ die Geschichte der Universität Heidelberg enthal¬
tende Handschriften , dem zu ibrer Empfangnahme nach Rom geschickten Hofrath
Wilken 1816 übergeben , der sie nach Heidelberg überbracht hat . Wiewol diese
Handschriften nur eine» geringen Theil der ganzen verlorenen Bibliothek ausmachen,
so müssen wir uns doch der Rückkehr dieser altdeutsche » Handschriften als eines der
folgenreichsten Ereignisse für die deutsche Literatur erfreuen , da sie eine reiche Fund¬
grube für die Geschichte unserer Sprache und Literatur sind und viele Werke ent¬
halten , von denen außerdem keine Abschriften mehr vorhanden sind , und die aus
eben diesem Grunde noch wenig oder gar nicht benutzt worden , da sie den Italienern
ganz unverständlich waren , unter den Deutschen aber , die in Rom längere Zeit ver¬
weilten , nur wenige Kenner und Bearbeiter unserer Literatur , wie Adelung , Tieck,
Glöckle (die sich übrigens auf die Dichterwerke beschränkten), sich befanden . (S.
Wilken ' S „Geschichte der Bildung , Beraubung und Vernichtung der alten heidelb.
^
Buchersammlungen " , Heidelb . 1817 , u. d. Art . Wilken .)
Ungläubige , heißen in der heil. Schrift und dem Ltpracbgebrauche
Heiden,
der christlichen Kirche bis in das Mittelalter alle Menschen , die weder Juden noch
Christen sind , daher zu den Zeiten der Kreuzzüge auch die Türken unter die Hei¬
die Gerechtigkeit wi¬
den gerechnet wurden ; jetzt, da man den Mohammedanern
derfahren läßt , sie, wie die Bekennen des Christenthums und des IudenrhumS , zu
den Verehrern des wahren Gottes zu zählen , versteht die Umgangssprache unter
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Heiden Alle , die sich nicht zu diesen 3 vorzüglichsten Religionen bekennen. Die¬
ser, wie erhellt , nur negative Begriff ward von jeher unter Juden und Christen
um des Gegensatzes willen häufig gebraucht ; was man als gottlos , bös und laster¬
haft schildern wollte , nannte man heidnisch , und der heil. AugustmuS will auch
die Tugenden der Heiden nur für glänzende Laster gelten lassen. Übrigens hat der
Ausdruck Heiden historischen Grund . Als sich das Christenthum im röm . Reiche
verbreitete , faßte es zuerst in den Stätten Fuß ; auf dem stachen Lande , in den
Dörfern erhielt sich die Volksreligion der Griechen und Römer noch lange , nach¬
dem das Christenthum im röm . Reiche schon herrschend geworden war , daher die
Verehrer der alte » Götter von den christl. Städtern >>->^ n >i. d. h. Landbewohner,
genannt wurden . Ebenso verhielt es sich in Deutschland . Das Christenthum
fand zuerst m den Städten Eingang , in Wäldern und Heiden dienten die Landbe¬
wohner (nach dein altdeutschen Ausdrucke „Heiden " ) den alten Götzen noch lange,
weßhulb Heike oder Götzendiener bei uns gleichbedeutend ist. Unter He i d en thnm
werten nun die gesaniniien Volksreligionen oder Völker verstanden , die es außer dem
auf Erden gibt.
Gebiete des Christenthums , des IutenkhumS und des Islamismus
nennen wir , was vom Gemeine » abgesondert und dem höchsten
Heilig
Wesen entweder eigen oder vorzugsweise gewidmet ist. Die Ideen der Wahrheit
und Tugend , die Gefühle ein > reine » Liebe und Freundschaft sind heilig , denn sie
erheben über das Gemeine und führen zu Gott . Der Inbegriff heiliger Gedan¬
ken und Empfindungen ist die Religion , und daher Alles heilig , was durch eine
ausschließlich religiöse Bestimmung ausgezeichnet und vor jeder Vermischung mit
dem Gemeinen bewahrt , oder wegen seiner religiösen Bedeutung und Würde vor¬
züglich geehrt und für unverletzlich gehalten wird . Heiligthumer , heilige Hrter,
Symbole , Palladien hat jedes Volk , das der ersten Wildheit entwachsen ist ; in
der Achlung gegen etwas Heiliges erkennen wir die erste Spur der Menschlichkeit.
Mensche », denen Nichts heilig ist, haben sich entweder noch nicht über den Zustand
thierischer Rohheit erhoben , oder ihre Menschheit durch Verwilderung und Ent¬
Wird der Begriff des Heiligen in irgend einem Wesen perartung aufgegeben .
soinficntt gedacht, so muß er schon eine sittliche Bedeutung erhalten haben . Der
zeichnete fromme Personen und
Sprachgebrauch der erste» beiden Jahrhunderte
insbesondere Bischöfe , noch bei ihrem Leben, durch den Ehrennamen Heilige aus,
ohne dadurch etwas Andres sagen zu wollen , als wir unter dem „Ehrwürdige , dem
Dienste Gottes Geheiligte " , zu verstehen pflegen . Sehr entfernt hat sich indeß
von dieser einfachen Voi stellungsart der künstliche Begriff , den sich die christliche
Kirche seit dem t . Jahrh , von den Heiligen gebildet und zu einer der wirksamsten
Glaubenslehren gemacht hat . Dazu trugen die in den heidnischen Volksreligionen
schon vorhandenen Vorstellungen von Heroen , Halbgöttern , vergötterten Men¬
sche», und die Ideale der Philosophen von menschlicher Größe nicht wenig bei.
Die Märtvrer des christl. Glaubens , die unter den Verfolgungen der ersten Jahr¬
hunderte Habe und Gut , Freiheit und Leben, um ihrem Bekenntnisse treu zu blei¬
ben , heldenmüthig Hingaben , wurden die Heroen der Christenheit , aber edlere, an
Sinn und Wandel bei weitem reinere Heilige . Die Kirche war ihres Ruhmes
voll , sie wurden bald Trabanten und Diener , bald Freunde und Vertraute Gottes,
bald Beschützer des menschlichen Geschlechts genannt , an Rang nicht selten über
die Engel gesetzt, und nach dem fast einstimmigen Zeugnisse der angesehensten Kir¬
chenvater des -I . und 5 . Jahrh , in öffentlichen Reden und Predigten als mächtige
Fü >bitrer bei Gott , als Helfer in allen Nöthen gepriesen und angerufen ; ja , von
ihrem vereinigten Gebete hoffte man die Aushebung der Sünden ganzer Völker,
rmd von der wunderthäkigen Kraft ihrer Gebeine und Gräber kamen erstaunenswürdige Erzählungen und noch stärkere Versicherungen des Schutzes in allen Ge¬
fahre », den ihre Reliquien jedem Gläubigen leisten würden , in Umlauf . Glück-
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lich war die Gegend des Grabes eines Heiligen , ibre Bewohner konnten ihm alle
ihre Angelegenheiten anvertrauen , er wurde ihr Schutzheiliger . 'Aber jede Pro -,
vinz, jede « tadt und Gemeinde begehrte ebenso ihren eignen Schutzheiligen , wie
sie im Heidenthum ihren eignen Schutzzoll gehabt . Weil es nun uuier christl.
Kaisern und Königen an Gelegenheit seblte , die Märtyrerkrone zu verdienen , so
wurde das im 4. Jahrh , entstandene Mönchswesen die ergiebigste Pflanzschule
neuer Heiligen . Eine gewaltsame Unterdrückung der natürlichen Triebe , ein ge¬
flissentliches Aufreiben und Abmergeln des Körpers durch die seltsamsten Büßungen und Peinigungen , in deren Erduldung nur der Aberglaube ei» Werk der Fröm¬
migkeit und Gottesverehrung finden konnte, vor Allem die Stiftung geistlicher Or¬
den, deren Regel diese Übungen mit sich brachte , wurde nun ein sicherer Weg zu
der Ehre , den ältern Märtyrern gleichgestellt und von der Kirche zu Heiligen erho¬
ben zu werden . Zwar wurden auch vorzügliche Verdienste um die Kirche mit die¬
ser Auszeichnung belohnt ; allein die meisten der in Talendern und Legenden pran¬
genden Heiligen sind es nicht viel mehr als dem Namen nach . Es konnte auch
nicht fehlen , daß mancher Unwürdige zu dieser Ehre kam , da das Recht , heilig zu
sprechen, von jedem Bischof in seinem « prengel ausgeübt und oft zu leichtgenom¬
men wurde . Die Synode zu Frankfurt am Main , 794 , verbot zwar die Anru¬
fung neuer Heiligen , und Karl der Große schärfte il -vn Beschluß 80,7 wieder ein;
aber vergebens . Daher übernahm es endlich der Papst selbst, Ordnung in diese
wichtige kirchliche Angelegenheit zu bringen . Johann X V. gab 993 das erste Bei¬
spiel einer päpstlichen und darum für die ganze katholische Christenheit gültigen
Heiligsprechung , da es früher der Willkür überlassen gewesen war , ob die in einem
Spreugel ernannten Heilige » auch in andern verehrt werden sollten, und Alexan¬
der UI . erklärte das Heiligsprechen 1170 für ein ausschließliches Recht des päpst¬
lichen Stuhles . Er nannte die Heiligsprechung zuerst Kanonisation
(s. d.).
Dieser Act erfolgte oft lauge Jahre nach der Beatisication , vermöge welcher die
durch heiligen Wandel und gewirkte Wunder empfohlenen Frommen bald nach ih¬
rem Tode die Auwarrschaft zur Kanonisation erhielten . Mancher blieb selig, ohne
heilig gesprochen zu werden , daher man die Heiligen von den bloß Seligen unter¬
scheiden muß . Laien konnten höchst selten und nur durch die auSgezeichncksteFröm¬
migkeit und Ergebenheit gegen die Kirche zur Ehre der Kanonisation gelangen ; und
es darf nicht befremden , daß unter den Heiligen nur wenige Fürsten sind. Sie muß¬
ten entweder , wie Wladimir der Große von Rußland , Knut von Dänemark , Olaf
von Norwegen , Stephan von Ungarn , sich durch Einführung und Beförderung
des Christenthums in ihren Reichen , oder durch große Aufopferungen und Tkaten,
wie die Kaiser Karl der G, -gjsi- und Heinrich II., und ein exemplarisches Leben, wie
die Prinzen Kasimir von Pole » und Wenzel von Böhmen , um die Kirche verdient
gemacht , oder ihren Tod u» Dienste derselben gesunden babe », wie Eduard I. von
England und Ludwig IX . von Frankreich . Doch immer leichter , als die durch den
Verkehr mit der Welt zu sehr gestörten Fürsten und Edlen , kamen ihre Frauen und
Töchter m den Ruf der Heiligkeit ; und selbst unter den Päpsten wurden wol die
aus den ersten Jabrhunderteu als Märtyrer bekannten , aber von den durch politi¬
sche und kirchliche Verdienste ausgezeichneten Nacbfolgern des heil. Petrus in spä¬
tern Zeiten nur wenige , wie Leo und Gregor , die Großen , und nach einem Zwischenraume von beinahe tausend Jabren erst wieder PiuS V . 1712 heilig gespro¬
chen, ob sie gleich alle den Titel Heiligkeit führen . Überhaupt singen die Päpste
seit der Wiederbelebung der Wissenschaften im Abendlande an , sparsamer mit den
Heiligsprechungen zu werden , da die philosophische Kritik den frommen Aberglau¬
ben vor ihren Richterstubl zu ziehen, und mancher Fürst an der Ünfehlbarkeit päpst¬
licher Aussprüche zu zweifeln wagte . Die Anerkennung der Kanonisation Gre¬
gors V>>. konnte Benediet Xlll . 1728 in Frankreich , Neapel und den Staaten
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des deutschen Kaisers nicht erlangen ; unbedenklicher war im folgenden Jahre die
Apotheose ( so nenne es eine römische Münze ) des Kroger Brückcnheilige » Johann
von Nepomuk . Die neuesten Heiligen verdankt die katholische Kirche dem sechs¬
ten und siebenten PiuS , welcher Letztere noch 1803 den Cardinal Z . M . Tomasi
kaiionisirie . Die griechische Kirche erkennt die seit ihrer Trennung von der lateini¬
schen zu Rom erwählte » Heiligen nicht an ; dagegen hat sie niehre eigne Nationalund Kirebenheilige , welche der katholischen Kirche aus Mangel an Nationalinteresse gleichgültig / und wegen abweichender Lehrmeinunge » verhaßt sind. Zn dein
Eifer für Heiligenverehrung überhaupt sind aber beide Kirchen sich gleich, und wer,
der menschlicher Tugend Werth zu achten weiß und (Gefühl für die Dankbarkeit hat,
die man großen Verdiensten schuldig ist, möchte sich weigern , der kirchlichen Ansicht
beizutreren , wenn sie es bei einen« dankbaren Andenken an tugendhafte und ver¬
diente Verstorbene hätte bewenden lassen. Denn mehr war die Heiligcnverehrung
des 2 . u. 3 . Jahrh , nicht. Allein wie schwer es ist, im Gefühle für Gegenstände
der Liebe und Achtung Maß zu halten , zumal «renn die Hoffnung eines eignen
Vortheils davon sich einmischt, zeigt der Übergang jener einfachen und herzlichen
Äußerungen der Frömmigkeit gegen die Heiligen zum förmlichen Heiligeudienst.
Zwar haben die katholische und griechische Kirche in ihren öffentlichen Bekenntnißschriften und durch ihre vorzüglichsten Lehrer zu allen Zeiten behauptet , daß unter
der Anrufung der Heiligen nichts Anderes als die Bütte um ihre Fürsprache bei
Gott zu verstehen und ibre Verehrung nur die des wahren Gottes sei, dem man
für ibre Tugenden und Verdienste zu danken habe ; allein Wenige denken bei der
Verehrung der Heiligen an etwas Anderes als an einen Cultus , durch den man
sie verherrliche , um sie günstig , und die Erhöruug der Gebete , die man an sie richtet,
desto gewisser zu machen . Allgemeine und besondere Unfälle werden der Ver¬
nachlässigung dieses Dienstes und dem Zorne dieser Heiligen zugeschrieben , sowie
glückliche Ereignisse ihrer Gunst , und Wunder ihrer Kraft . Diele glauben , auf
keinem andern Wege Etwas von Dem , der Alles wirkt , erhalten zu können , als
durch diese Vermittler , und Mancher verläßt sich mehr auf sie als auf Gott . Die
Siadt , das Land , wo ein Heiliger gelebt hat , hält sich ihm besonders verpflichtet
lind seiner vorzüglichste» Obhut gewärtig . So hat Palermo seine Rosalie , Neapel
seinen Januar , Frankreich seinen DionyS , Ungarn seinen Stephan , Rußland sei¬
nen Nicolaus , Andreas :c. zu Schutzheiligen . Auch die verschiedenen Stände und
Gewerbe der menschlichen Gesellschaft denken sich gewisse Heilige , die während ih¬
res Lebens in irgend einem Bezüge zu ihnen gestanden , als ihre Beschützer , wenig
anders , als ihnen die griechische und römische Mythe ihre besondern Schutzgökter
zutheilte ; und wenn Mars in den« h. Ritter Georg wieder auflebte , hat die Muse
der Tonkunst an der h, Cäcilia eine würdige Nachfolgerin . Ja , jene Schntzgeister
und Genien , deren nach alter Mythe und Philosophie jeder Mensch einen bat , er¬
scheinen in den Heiligen wieder , da jeder eifrige Katholik oder Grieche sich den Hei¬
ligen seines Namens zum Patron wählt , ibm vor Andern dient und Alles durch
ikn erwartet . Daher werde » die Namen der Heiligen , wie sie Jeglicher auf den
Tag , der von « Papste oder den Patriarchen zu seiner festlichen Verehrung angewie¬
sen worden , im römischen und russischen Calender stehen, unter diesen Glaubensverwandten häufig gefunden , und die Feier des Namenstages hat für sie eine reli¬
giöse Bedeutung . Ein vorzügliches Beförderungsmittel dieser vielseitigen Anwen¬
dung des Heiligendienstes waren die Heiligenbilder . Erst in den Vorhöfen der
Kirchen zur Erinnerung an die Heiligen aufgestellt , wurden sie seit dem 5. Jahrh,
in das Innere der Kirchen versetzt , und aus ErweckungSmitteln bald Gegenstände
der Andacht . Wie stark auch Fürsten und Kirchenlehrer gegen den Bilderdienst
) , sie konnten nur aus kurze Zeit dem Volke neh¬
eiferten (vgl . Bilderstürmer
men , was ihm einmal theuer geworden , und die bildende Kunst ließ sich nicht von
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einem Gebiete vertreiben , das seit dem Sturze der alten Götter ihre einzige
Zuflucht war .
d.
Heilige.
Daß die Frommen nach vollbrachtem Erdenlaufe oder die durch
das Fegefeuer Gereinigten der Anschauung Gottes genießen , selig seien, ist Lehre
der katholischen Kirche und liegt in der Annahme einer Vergeltung nach diesem Leden . Die Menschheit wird also geadelt durch diese Seligen , die aus ihr hervorge¬
gangen . Daher hat die allgemeine Mystik des Katholicismus einen Contact zwi¬
schen der streitenden und der triumphirenden Kirche (den vollendeten Brudern ) an¬
genommen . Dies führt von selbst auf die Lehre von den Heiligen . — Worin
die Seligkeit der Vollendeten eigentlich bestehe, ist nicht zu begreifen ; die morali¬
sche Belohnung , die die seligen genießen, ist eine göttliche . Es scheint aber die
Entfernung der seligen Himmelsbürger von dem Interesse ihrer noch ringenden
Brüder nicht so ganz zu trennen . Wenigstens gibt uns die Bibel verschiedene
Spuren , daß sie noch um die Begebenheiten dieser Well wissen. Wie nun dies
geschehe, ob sie die Djnge in Gott sehen, oder wie sonst, läßt sich nicht bestimmen.
Sie werden uns mehrmal als Mitregenten Jesu vorgestellt , als z. B . vom Paulus
(2 Tim. II, 12), in der Offenbarung Iohannis an verschied
. O . Das christliche
Alterthum hat die Seligen angerufen . Origenes , ein Schriftsteller des 3. Jahrh .,
sagt schon : „Wer zweifelt wol, daß die Heiligen ( unter denen er nach dem Contexte freilich nur lebende Mitchristen versteht) durch ihre Gebete uns helfen und uns
durch die Beispiele ihrer Thaten stärken und ermuntern ?" Schon im 4 . Jahrh,
war es üblich , die Märtyrer anzurufen . Es ist gewiß ein tröstlicher Gedanke,
wenn man mit seinen seligen Mitbrüdern noch in einer wirksamen Verbindung
steht ; ein Gedanke , der bei Schwachen den großen Abstand zwischen dem Allerheiligsten und dein sündigen , schwachen Betenden ausfüllen hilft ; ein Gedanke,
der uns immer an das Übersinnliche Gottes heftet , uns an die Unsterblichkeit , an
die Belohnung der Tugendhaften erinnert und auf ihre Nachahmung hinweist.
Wenn man überhaupt da« Beten der Menschen als etwas Heilsames erkennt , so
wird man auch dieses Berufen auf vollendete Gerechte nicht tadeln wollen , um so
weniger , da man sich auf solche Weise überzeugt hält , daß die Tugend kein leerer
Name , daß das Pflichtgesetz mit des Herrn Gnade erfüllbar , und große Seligkeit
auf den redlichen Dulder warte . — Es versteht sich von selbst, daß die selige»
nicht Mittler zwischen Gott und dem Menschen sind : nur Einer ist Mittler , unser
Herr Jesus Christus . Von jeher hat dies die katholische Kirche anerkannt , und
es ist, wenn Einzelne in ihrer Heiligenverehrung zu weit gehen , dies kein Vorwurs
für die Kirche . Jedenfalls ist ein solches Zuweitgehen einzelner Katholiken minder
tadelnSwerth als eine Gesinnung , die, weil nicht genährt durch einen praktischen
Unsterblichkeitsglauben , kalt gegen die Idee der Unsterblichkeit und die himmlischen
Dinge ist. Die Kirche hat ihre Ansicht, jedoch nicht als Glaubens -, sondern nur
als DiSciplinaniorschrifk , in folgendem Decrete der 25 . Sitzung der lrienter
Synode ausgesprochen : „Die heilige Synode befiehlt allen Bischöfen und sonsti¬
gen Kirchenlehrern und Seelsorgern , daß sie die Gläubigen über die Fürbitte der
Heiligen und deren Anrufung und über die Ehre der Reliquien , sowie den gesetz¬
mäßigen Gebrauch der Bilder nach dem Gebrauche der katholischen und apostoli¬
schen Kirche , so von den ersten Zeiten der christlichen Religion an angenommen wor¬
den, und gemäß der Übereinstimmung der heiligen Kirchenväter und den Decreten
der heiligen Concilien unterrichten , und zwar sie lehren : daß die Heiligen mit
Christus regieren , daß sie ihre Gebete für die Menschen Gott darbringen , daß es
gut und nützlich, nicht nothwendig , sei, sie flehend anzurufen , und wegen der von
Gott durch seinen Sohn , unsern Herrn Jesum Christum , welcher allein unser Er¬
löser und Seligmacher ist, z» erlangenden Wohlthaten , zu ihrem Gebete und Hülfe
Zuflucht zunehmen ; daß aber Diejenigen , welche läugnen , daß die Heiligen , cwi-
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ger Seligkeit im Himmel genießend , anzurufen seien, oder die behaupten , daß sie für
die Menschen nicht bitten , oder daß deren Anrufung , daß sie für uns Einzelne bitten,
Abgötterei sei, oder mit dem Worte Gottes streite und der Ekre des einzigen Mitt¬
lers Gottes und der Menschen , Jesu Christi , widerstreite , oder daß es thörig sei,
die im Himmel Regierenden mit Worten oder im Gemüth zu bitten , nicht gottselig
denken. Die Synode befiehlt ferner zu lehren , daß der heiligen Märtyrer und übri¬
gen bei Christus lebenden heiligen Leiber, welche lebendige Glieder Christi und ein
Tempel des heiligen Geistes waren , von ihm (Christus ) zum ewigen Leben zu er¬
weckend und zu verherrlichend , von den Gläubigen verehrt werden dürfen , wodurch
den Menschen viele Wohlthaten von Gott geleistet werden , sodaß Diejenigen , welche
behaupten , daß den Reliquien der Heiligen Verehrung und Ehre nicht gebühre,
oder daß sie und andere heilige Denkmäler von den Gläubige » unnützcrweise ver¬
ehrt werdeo , und daß das Andenken der Heiligen , um ihre Hülfe zu erlangen , ver¬
gebens begangen werde , allerdings zu verdammen seien, gleichwie sie schon früher die
Kirche verdammt hat und auch jetzt verdammt . Die Synode befiehlt endlich zu leh¬
ren , daß die Bilder Christi , der Jungfrau Goktesgebärerin und übrigen Heiligen
vorzüglich in den Kirchen zu haben und zu behalten , und ihnen die schuldige Ehre
und Verehrung zu widmen sei, nicht als ob man glaube , daß ihnen eine gewisse
Göttlichkeit oder Kraft inwohne , wegen welcher sie zu verehren , oder daß von ihnen
Etwas zu bitten , oder daß auf Bilder das Vertrauen zu setzen sei, wie ehemals ge¬
schah von den Heiden , welche aufihre Götzen ihre Hoffnung setzten, sondern darum,
weil die Ehre , welche man ihnen erweist, auf das abgebildete Wesen , welches sie
vorstellen , bezogen wird , sodaß wir durch die Bilder , welche wir küssen und vor denen
wir das Haupt entblößen und knieen , Christum anbeten und die Heiligen , deren
Ähnlichkeit sie darstellen , verehren — wie es in den Decreten der Concüien , vor¬
züglich der II . nicäischen Synode gegen die Bilderstürmer geordnet worden ist" .
Die Verehrung der Heiligen ist also nicht als nothwendig erkannt , sondern der
Privatmystck eines Jeden überlassen . Die Kirche hat nur dafür zu sorgen , daß der
Glaube an den Mittler nicht Schaden leide, daß aus der ünli -, — wie die Theolo¬
ge» die Heiligenverehrung nennen — keine buri » — Gottesverehrung werde . —
Insbesondere nennt man aber Heilige jene Seligen , welche die Kirche als solche zur
Verehrung ausgesetzt hat . Die Märtyrer wurden gleich als Heilige anerkannt
und in den sogenannten Kanon der Messe aufgenommen . Die Bischöfe bestimm¬
ten , welche als solche zu betrachten . Obgleich nun überhaupt keine Gewißbeit vor¬
handen , daß die als heilig erklärten Personen wirklich selig seien, und ein hierin be¬
gangener Irrthum auch weiter keine wesentlich nachtheiligen Folgen aus die religiöse
Erbauung hat , so war es doch wichtig , in dieses Geschäft Ordnung zu bringen,
und daher geschahen späterhin die Heiligsprechungen durch das Kirchenoberhaupt,
nachdem vorher ein geistlicher Proceß mit Aufstellung eines ticlvoo-ui L1,ri «ti und
eines uüvno ->li (li .->b» li — woraus nebenbei auch zu sehen, daß selbst im H -' iligsprechungSproceß die Verhandlungsmaxime
der Untersuchungsmayime vorgezogen
wurde — gefübrt worden . — Daß die Reliquien der Heiligen werth geachtet wor¬
den, darf nicht Wunder nehmen . Alle Völker haben die Reliquien großer Männer
hoch geehrt , der Ägypter machte seine Vorfahren zu Mumien . Wenn man in der
Münsterkirche zu Aachen sich die Reliquien Kaiser Karls des Großen zeigen läßt,
wenn man auf sein Grab tritt , wenn man seinen Kaiserstuhl berührt , so wird eg
dem Deutschen wonnig schauerlich. Was bei politischen Helden gilt , muß um so
mehr bei religiösen Helden gelten . Daß sie übrigens Gegenstand der Privatmystik
und daher nicht nach kalten Regeln eines regelrechten Verstandes zu beurtheilen sei,
versteht sich von seihst. — Es ist eine der höchsten Erscheinungen des MiktelalterS,
daß die Kirche die Künste , welche sonst dem Heidenthum dienten , sich dienstbar zu
machen wußte ; A . W . v. Schlegel hat diesen Bund der Kirche mit den Künsten
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besungen . Diesem Bunde hat man so manches seelenergreifende Heiligenbild zu
verdanken . Jene rohe Hei de, welche die Bilder als angeblich gärendes Beiwerk
zerstörte, findet in einer kunst - und gefühlliebenden Zeit keine Vertheidiger mehr.
Man erkennt es an , daß der Mensch ganz zu erfassen , nicht bloß ein Meist abstract
sei. — Leibnih in s. „ bie-Urnii, llxxilogiae " hat die katholische Ansicht der Hei ',
ligcm ' erehrnng vertheidigt , und insbesondere gegen den, den Katholiken häufig ge-.
machten Vorwurf , daß sie durch ihre Heiligen den Himmel mit Göttern , an der
Stelle der gestürzten Götter des Hcitenthums , bevölkert haben , was auch Buchholz
in seinen ,,Philosoph . Untersuchungen über die Römer " behauptet , Folgendes
bemerkt : ,,Hat man nun diese VorsichtigkeitSmaßregeln angewandt , damit das
Höchste in der Religion gerettet und die göttliche Lehre nicht beeinträchtigt werke,
so werden wir mit Äugustin Vieles in der Kirche ertragen können, welches, wofern
es mit Klugheit thunlich ist, zu seiner Zeit mit Ruhen verbessert werten dürfte;
daher bandeln Jene weder recht noch liebevoll , welche der Kirche heidnische Abgötte¬
rei anschuldigen . Sie sagen zwar , die Heiden haben ihre Götter verehrt als den»
höchsten Gott untergeordnete Wesen , und diese seien von den Heiligen der Chri¬
sten in nichts unterschieden , als daß jene der Heiden >— Götter genannt »verteil.
Allein dies ist eine unbillige Anklage ; denn ohne in Betracht zu ziehen, daß die
Götter und vergötterten Vorfahren der Heiden dieser Ehre unwürdige Menschen
waren (von den Heilige » aber ist bekannt , daß sie Freunde Gottes sind), und alle
Verehning der Engel und Heiligen sich auf Gott beziehe, der seine» Engeln unsert¬
wegen Bef hle gegeben hat , und durch die Bitten der Heiligen sich bewegen läßt , die
Götter der Heiden aber nicht als Diener , sondern als Jupiters Gehülfen verehrt
wurden ; ohne dieses, sage ich, in Betracht zu ziehen, besteht die Sache darin , daß
die Heiden weder in ihrem Jupiter noch in irgend einem ander » ihrer Götter jenes
unendliche und höchst vollkommene Wesen genugsam anerkannt habe » . Darum
waren aste ihre Götter , die höchsten nicht einmal ausgenommen , nichts Andres als
Götzen , wenigstens so viel aus ihrer öffentlichen Verehrung bekannt ist. Die
Christen aber , die jenem höchsten, ewigen und unendlich vollkommenen Wesen gött¬
liche Ehre erweisen , machen sich, so viel sie auch ander » Dingen von unendlicher
Vollkommenheit , ohne die Gott allein gebührende Ehre zu verletze», zugestehen, kei¬
ner Abgötterei schuldig, indem sie bekennen , daß selbst jene Vollkommenheiten aus
der O iielle der göttlichen Güte ihnen unverdient zustießen" . Soweit Leibnitz. Wein»
wir noch eines Vortheils der kath . Heiligenansicht erwähnen sollen , so wäre es
der , daß durch die Heilige » dem Christenthum eine reiche, zum christl. Heltenmukh
wie zum christl. Dulden einladende Geschichte gegeben ist, welche, obgleich zu sich¬
ren , immer ei» unterhaltender Theil der Erbauung bleiben wird . Bekanntlich find
iii dem Brevier der karhol. Geistlichen für jeden Tag die Begebnisse eines
Heiligen verzeichnet.
v . e. K.
Heilige
Allianz,
ein Regcntenbund , dessen Idee von Rußland zueist
aufgefaßt , hierauf unmittelbar vom russ. Kaiser , dem Kaiser von Östreich und dein
.Könige von Preußen , zu Paris durch die Aetevom 28 . Sept . 1815 , mittelst eigen¬
händiger Unterschrift vollzogen , und von» Kaiser Alexander 1818 . dann aber auch
von den übrigen beiden Monarchen öffentlich bekanntgemacht wurde . Das Wesen
dieses , von allen Fürsten - und Völkervertragen verschiedenen Bündnisses besteht
darin , daß statt der bisherigen Politik , die man die heidnische nennen könnte , weil
die christlichen Staaten sie von Griechen , Römern und Barbaren ererbt haben,
eine neue eingeführt werden soll, die mit Recht die „ christliche" heißen wird , weil
nach der Erklärung derBundessiifter die Vorschriften des Christenthums , d. h. der
Gerechtigkeit , der Liebe und dcsFriedenS , sowol der Verwaltung der Staaren in,
Innern als der Leitung ihrer Angelegenheiten im Äußer » künftig zum Grunde lie¬
gen sollen ; er beruht auf dem feierlichen Bekenntnisse des festen Willens der Sou-
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veraine , die höchsten und heiligsten Zwecke aller Völker und Regierungen stets wir
Richtschnur ihres Verfahrens zu nehmen . Die Kundesacte enthielt zugleich die
Bestimmung , die übrigen christlichen Regenten zum Beitritt einzuladen . Auf solche
vom Kaiser von Rußland eigenhändig erfolgte Einladung , welche auch der Kaiser
von Östreich und der König von Preußen noch besonders erlassen haben , sind, mit
Ausnahme des Papstes und des CongresseS der Vereinigten -Luaaten , alle europäisch -,
christliche Regierungen zu dem heiligen Bunde getreten ; der König von Frankreich,
Ludwig XVtll ., und der Prinz -Regent von England jedoch nur persönlich , und
ohne daß dadurch ihre Reiche mittelst Beistimmung der Kammern und des Parla¬
ments verpflichtet worden wären . Überhaupt darf man die BundcSacke nicht als
einen förmlichen S taatSverirag ansehen . In ihr ist keine Spur von einer bestimm¬
ten Verpflichtung oder von wechselseitigen Leistungen zu finden . Auch der Sah:
„daß die Unterkkanen aller christlichen Fürsten einander in allen Fallen Hülse und
Beistand leisten sollen" , spricht nur von einer sittlich-rechtlichen Verpflichtung , ohne
diese durch eine publicistisch bestimmte Form der Leistung zu einer StaatSvenragsobliegenheit zu stempeln. Die Urkunde ist eine Aufstellung allgemeiner Grundsätze,
welche jeder Souverain , indem er der Acte beitritt , für die seinigen erklärt . Daher
bedurften weder die Haupt - noch die Beitrittsacten (außer in Republiken , wie in
der Schweiz ) irgend einer der gewöhnlichen diplomatischen Förmlichkeiten . Sie wur¬
den von den Souverainen allein verabredet , von ihnen allein unterzeichnet , von kei¬
nem Minister contrasignirt und von keiner Staatsbehörde beglaubigt . Der Bund
als
will ein legitimes moralisches Ruhesystem des europäischen StaatenbundeS
Ideal der hohem Diplomatik aufstellen . Aber allerdings liegt in der Ausleaung,
linpiünst " zu Petersburg v. 14 . März 1817 , Alles,
auch in der im „ «'» uEialrur
was die Herrscher nach ihrer Ansicht für gerecht und weise halten . Indeß bedurfte
dieses polnische Glaubensbekenntniß der Monarchen , um in die Praxis der europ.
Staatskunst überzugehen , besonderer Staatsverträge . Diese Wirksamkeit hat der
nnterBund erlangt durch die aus dem Congresse zu Aachen von 8 StaatSmmistern
zeichnete „ ltöol .u .iNou ,1«-^ ^Innnrglie .c" vom 15 . Nov . 1818 ; hierauf folgte s.
Anwendung durch die Beschlüsse der Congresse zu Laibach und Verona s ( . d.) .
Verschieden urtheilen über die Dauer dieser Allianz Buchholz in s. „Monatsschrift
für Deutschland " , Sept . 1825 , und Ancillon in s. Schrift : „ Über den Geist der
Skaaksverfassung :c." Dgl . Schmidt - Phiseldeck : „Die Politik nach den Grund¬
sätzen der heil . Allianz " , Kopenh . 1822 . Ob Frau v. Krüdener zu der Entüehung
des heil . Bundes mitgewirkt habe , ist eine müßige Frage . Er ist das Werk Alexan¬
ders . Vgl . die „ dnliuo .<in , .Vlevnmlre , käiipercnr ste- lindste " (von Empcytaz ),
Gens1828 . In jedem Fall wird er, wenn er auch nicht einen ewigen Frieden her¬
stellt, in der Geschichte der europ . SraatSkunst Epoche machen.
H e i l i g e S G r a b. Ünter diesem Namen ließ Helena , die Mutter des ersten
christlichen Kaisers , Konstantin , im 4. Iahrk . in Jerusalem ein Gebäude aufführen,
zu welchem man bäusig wallfabrtcte . Christliche Ordensbrüder sorgten wäbrend
der Zeit , als Christen im Besitze Jerusalem - waren , für die Erhaltung und Wieder¬
herstellung dieses Gebäudes , welches bei der frühern Eroberung Jerusalems durch
die Saracenen gelitten hatte . Nachdem Palästina wieder an die Türken kam,
ward den Pilgern der Besuch des beil. Grabes erschwert . Es entstand daher der
Wunsch , durch eine Nachahmung desselben an einem andern Orte die Sehnsucht
. 1422 , gest. 1507 ) , nachher.
(
der Pilger zu befriedigen . George Emerich geb
Bürgermeister zu Görlitz in der Oberlausitz , einer der wohlhabendsten Männer sei¬
ner Zeit, welcher nicht nur 7 Häuser und 13d Landgüter besaß, sondern auch noch
außerdem seinen 12 Kindern 31,200 ungar . Gülden hinterließ , daher ihn vuther
scherzweise den görliher König nannte , reiste zwei Mal , begleitet von einigen Künst¬
lern , nach Jerusalem ( 1405 u . 1476 ), ließ das erste Mal das heilige Grab genau
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ausmessen , und , nachdem er vor der Stadt Görlitz einen Platz gefunden zu haben
glaubte , welcher mit dem, auf welchem sich das heilige Grab in Jerusalem befand,
einige Ähnlichkeit hatte , den zur Anlegung eines solchen Gebäudes entworfenen
Riß bei der zweiten Wallfahrt genau berichtigen . Nach erhaltener Erlaubniß des
Bischofs von Meißen , Johann V., ward sei» Plan durch den Baumeister BlasiuS
Bohrer von 1-t80 — 89 ausgeführt . Der dazu gewählte Platz liegt vor dein Nieolauhore . Die Luniz mußte den Bach Kidron , die Hauptkirche zu Lr .-Petri und
Pauli das RichthauS des Pilatus , ein Garten den Calvarienberg und ein nordostwärts liegender Hügel den Olberg vorstellen . Von der erwähnten Hauptkirche
führt ein Weg von 286 Schritten (den Weg vorstellend , auf welchem Jesus selbst
sein Kreuz trug ) zu einer an der Luniz erbauten steinernen Capelle . Ei » Weg
von 647 Schritten ( den Weg vorstellend , aufweichen ! Simon von Cyrene das
Kreuz trug ) führt durch das Kreuzthor zur Thüre des heil . Grabes . In einer Er¬
höhung von 37 Schritten stehen 3 Linde» , welche die 3Kreuze vorstellen , an wel¬
chen Jesus und die sogenannten Schächer hingen . Von diesen kommt man zur
Kirche zum heil . Kreuz , einem aus 2 Stockwerken bestehenden steinernen Gebäude,
16 ^ Ellen lang , 18 ^ Ellen breit . Im untern , welches den Versaminlungssaal des
hohen Raths vorstellt , steht ein Kasten , hindeutend auf den, in welchen Judas die
30 Silberliuge warf . Hinter dem Altar der Capelle sieht man einen Riß , den
Zerrissenen Vorhang , den zerborstene » Felsen und die gesprengte Grube andeutend.
Ein kleines Gewölbe stellt den Ort vor , in welchem Jesus so lange bleiben mußte,
bis Alles zu seiner Kreuzigung vorbereitet war . Aus 18 Stufe » steigt man i» den
gepflasterten Saal , in welchem Jesus das letzte Passnhmahl hielt . Hier findet man
nicht nur einen steinernen Lisch, an welchem das Festmahl gehalten ward , mit einer
viereckigen Öffnung , i» welcher ein Würfel sichtbar ist (hindeutend auf die Vertheilung der Kleider Christi ) , sondern auch eine steinerne Tafel , die von Pilatus
auf Jesus Kreuz angeordnete Inschrift enthaltend . Oben sieht man des Erbauers
Bild und ein demselben später errichtetes Denkmal mit verschiedenen Inschriften.
Unten ist die Grablegung Christi abgebildet . Aus dieser mit einem Thürmcheu
versehenen Kirche kommt man zu einem steinernen Behältnisse , den Platz vorstel¬
lend , in welchem der Leichnam Jesu gesalbt wurde . Das Gebäude des heil. Gra¬
bes selbst ist aus O. uadersteinen aufgeführt , loch Elle lang , 6 ^ Ellen breit und 6A
Ellen hoch, in welchen sich Andeutungen der Siegel , Mit welche» das Grab ver¬
schlossen ward , die Specereigefäße ic. befinden. Das Grab selbst ist 3A Elle lang,
3H Elle breit , 6 ^ Elle hoch. Nachkommen des Stifters dieses heil. Grabes
haben von Zeit zu Zeit die nöthig gewordeiflbi Ausbesserungen besorgt.
H e i l k u n st ist die Kunst , den kranken Zustand des Menschen zu entfernen.
Der Arzt muß zuerst eine genaue Kenntniß von der Gattung der Krankheit erlan¬
gen . und dann sich eine Idee bilden , sowol von dem wiederherzustellenden gesunden
Zustande , als von der Möglichkeit und den Mittel », solche Idee bei dem gegenwärnrigen kranken Zustande auszuführen . Da diese Idee zuerst gebildet , und dann erst,
und ;war nicht durch den Begriff selbst, sondern durch fcemden Stoff ausgeführt
wird , so tritt eben dadurch die Medicin in die Reihe der Künste , folglich auch der
Arzt in die Reihe der Künstler . ( Vgl . Arineikünde
, Arzt, Medicin
.)
Heilmethode
Curmekhode
(
). die Art , einen Curplan auszuführen . Die¬
sen entwirft der Arzt zur methodffche » Ausführung des HeilungSprocesscs (die in
einer gewissen Zeit schneller oder langsamer erfolgenden Veränderungen , welche die
zur Bewirtung einer Cur angeordneten Heilmittel in dem kranken Körper hervor¬
bringen ) . Man theilt die Heilmethoden in allgemeine und specielle, je nachdem
sie sich aus einen allgemeinen oder speciellen krankhaften Zustand des Menschen
richten . So ist die Methode gegen sthenifche und asthenische Krankheiten über¬
haupt eine ganz allgemeine ; insofern wir sie den verschiedenen Krankheitsformen
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als Gattungen , t- B . Fiebern , Entzündungen , Ausschlägen , anpassen , wird sie ge¬
nerell ; speciell aber , wen » wir sie »ach einzelne» bestimmten Krankheiten , z. B.
dem Sebarlach , den Packen , der Hundswuth , einrichten . Eigentlich verlangt eine
ihre eigne Heilmethode , indem keine Krank¬
jede Krankheit eines jeden Individuums
heit mit der andern völlig gleich, fast eine jede mit niedren oder weuigern Zeichen
andrer Krankheiten verbunden ist, und dies begründet die in der Klinik zu lehrende
individuelle Heilmethode . Es zeugt von wahrer Kunst , eine der Krankheit völlig
anpassende Heilmethode zu erfinden ., Don jeher sind auch bei ähnlichen Krank¬
heiten nach der Verschiedenheit der Ärzte und der Zeiten immer verschiedene Heil¬
methoden angewendet worden , wobei aber nicht zu übersehen ist, daß häufig ganz
verschiedene Heilmethoden zu derselben Veränderung im Körper führen , wenn dies
gleich von dem Laien in der Medici » als etivas Unmögliches ausgegeben wird , weil
und Medicin .)
er es nicht einsehen kann . ( S . Arzneikunde
H e i m , die Familie , im Sachsen -Meiningischen , aus dem Dorfe Solz,
wo seit 1740 Vater , Sohn und dermalen des Lehrern Bruders - Sohn ununter¬
brochen im Besitze einer keineswegs sehr einträglichen Pfarre blieben . Aus diesem
unbekannten Orte gingen vortreffliche Menschen mit hellen Köpfen aus einem
Stamme hervor , erstarkten in höchst einfacher , zum Theil origineller BildungSweise , bei unbedeutenden äußern Mitteln , zu Männern , welche im Berufe wohl¬
thätig wirkten und größtentheils der Wissenschaft wichtige Dienste leisteten.
Ludwig I.) , Vater der vier Folgenden , Pfarrer in Solz,
(
Heim Johann
zu Hermannsfcld , wo sein Vater Pfarrer war , studirte
1704
geb. den 29 . Febr .
zu Schleusingen und Meiningen , dann zu Leipzig, wo er sich der Theologie , aber
auch der Geschichte widmete und in dieser Verträge zu halten gedachte , als er sich
dem Vater substituiren lassen mußte . 1740 ward er Pfarrer zu Solz . Durch
strengen Ernst im Berufe und große Freundlichkeit außer demselben erwarb er sich
Ehrfurcht , Liebe und pünktlichen Gehorsam bei seinen Pfarrkiudern , auf deren
Sittlichkeit er wohlthätig einwirkte ; er ward überdies derWohlrhäter Vieler durch
seine Neigung zur Arzneikunde und durch glückliche Euren , zu deren Behuf er eine
Hausapotheke mit selbst bereiteten wohlfeilen Arzneien angelegt hakte. Die
historischen Studien setzte er eifrig fort und gab mehre in die deutsche und besonders
Hennebergische Geschichte einschlagende Schriften heraus (s. ihr Verzeichnis nebst
1786 ) . —
Nachrichten von seinem Leben in „ dc>v. .äoi . bist . eaoles . Vi
Seine 11 Kinder , von denen sechs Söhne und eine Tochter am Leben blieben , un¬
terrichtete er selbst. Sein Erziehungssostem war einfach , aber ein Verein größter
Strenge und Freiheit : jene in der vereinten Wohn -, Studir - und Gesindestube,
wo keine Stimme laut werden durfte und fleißig gelesen, geschrieben und übersetzt
werden mußte ; diese in der Natur , für Jagd , Fisch- und Vogelfang und ökono¬
mische Geschäfte . Das mindeste Vergehen ahndete er mit den härtesten Züch¬
tigungen , woran vielleicht die Reizbarkeit seines kränklichen Körpers Schuld hatte.
und Geduld selbst. Ungeachtet
Dagegen war er beim Unterricht die Sanftmuth
dcr spärlichen Einkünfte seiner Pfarre ließ er sämmtliche 6 Söhne studiren , ohne
je eine Unterstützung nachzusuchen . Seine Medicinische Praxis öffnete ihm die
besten Hülfsguellen . Gewöhnlich brachte er sie mit dem 16 . Jahre ins Loceum
nach Memmgen ; von da an hörte die Strenge auf . Der Vater ward Freund und
schenkte den Sehnen unbedingtes Vertrauen , fragte nie nach ihrem Betragen und
Fortschritten , verlangte nie Rechenschaft über das ihnen gegebene Geld . Sämmt¬
lich belogen sie als hoffnungsvolle Jünglinge die Akademien . Der Jüngste ward
im hohen Alter sein Substitut und Nachfolger im Pfarramts . 1784 feierte Vater
Heim sein Amksjubiläum und starb 1785 , 82 I . alt.
Ludwig II .), herzogl . sachs. koburg . - meiningischerEonsisto(
Heim Johann
rialrath , Vicepräsident , wirkt . Geh .Hlath , geb. zu Solz den 29 . Juni 1741 , ver-
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dankte seiner Mutter die Elementarkenntnisse , auch die der latein . Sprache , die
wettern dem Bater , dem Lyceum zu Meiningen und der Universität Jena , dem
eigne » « tudiren vornehmlich eine ausgebreitete GeschichtSkenntniß . Dann ging
er mit seinem Bruder Georg nach Göttingen , ward 1114 Instructor des minterjähr.
Herzogs Georg von Meiningen , begleitete diesen und den ältern Bruder Karl auf
Reisen und nach der Universität Strasburg . Nach der Rückkehr ward er im Consisiorium angestellt . Er war ein origineller Kopf und würde sich aus jedem Felde
der Wissenschaften , das er mit Ernst cultivirt hätte , ausgezeichnet haben . Er
wählte die Mineralogie , zu einer Zeit , wo sie sich zur Wissenschaft zu bilden an -,
fing . In dem Etreüe zwischen Vulkanisten und Neptunisten , besonders in Bezug
auf Basalkbildung , neigte er sich auf die Seite der Erstcrn , nach Überzeugungen
der Autopsie , und vertrat anonym in Journalen die Ansichten Voigts in Ilmenau.
Bald aber beschloß er, die Natur selbst zu befragen , und wählte dazu das thüringer
Waldgebirge . Er untersuchte jedes Thal , jede Abweichung des Gebirges , beobachtete scharf, beschrieb treu , mit Beiseitesetzung jeder Theorie , was und wie er es
fand , und belegte die Beschreibung jeder Gebirgsart mit von ihm selbst oder unter
seinen Augen gebrochenen Exemplaren . Diese einzige , vollständige Sammlung
enthielt , nach der Folgeordnung der Berge , die verschiedenen GebirgSableiter eines
und desselben Berges , wie sie von der Spitze bis zum Fuße folgten , sodaß man in
einigen Schränken den Thüringerwald geologisch nach allen seinen Bestandtheilen
und in ihrer Folgeordnung übersah . Er vermachte sie dem Museum zu Jena , wo
sie stets als belegende Urkunde zu seiner „ Geologischen Beschreibung des thüringer
Waldgebirges " ( 6 Bde . , 1196 — 1812 ) verglichen werden kann : ein Muster;
Haftes Eabinet in seiner Art , das eine wichtige Lücke in der Wissenschaft ausfüllte.
Die Kupfer dazu zeichnete seine Tochter , die einzige Frucht seiner 1184 geschlos¬
senen Ehe . — Ernst , fast abstoßend war sein Äußeres , aber heiter und freundlich
sein Inneres , wenn es sich ausschloß. Den Gemeinden Solz und Mehmelt ( dem
Filial ) blieb er Bater , Rathgeber und Helfer . Kirchen und Schulen sind noch
Zeugen davon . Er kränkelte während seines ganzen Lebens, ohne daß dadurch sein
Geist gebeugt ward , und starb , 19 I . alt , den 19 . Jan . 1819.
H e i m (Georg Christoph ) , Adjunct und Pfarrer zu Gumpelstadt im Meiningischen , geb. zu « olz den 30 . Mai 1143 , wählie sich die Geographie zum Lieb¬
lingsstudium . Er folgte seinem Bruder »ach Jena und Götlingen , ward Haus¬
lehrer in der Nähe von Detmold in der von Alken' schen Familie , dann bei dem
Oberamtmann Brauns , und zuletzt bei dem Freiherr » von Stein zu Nordheim im
Grabfelde . 1113 gab ihm das herzogl . Consistorium die Pfarrei zu Gumpelstadt,
wo er lebte und starb (den 2. Mai 1801 ), indem er, wie sein Vater , mehre An¬
träge zu weit einträglichern Stellen ausschlug , um das ihm mehr geltende fest¬
gewebte Band der Liebe und des Vertrauens zwischen seinen Pfarrkindern nicht zu
zerreißen . Sein thätiger Geist zog ihn in den Stunden der Muße zu dem Stu¬
dium der Natur hin . Der älteste Bruder Ludwig machte ihn auf einer seiner mi¬
neralogischen Reisen mit seinen Ideen über Entstehung und Bildung des thüringer
GebirgS und besonders des Amtes Altenstein , wohin Gumpelstadt gehörte , be¬
kannt . Bald wurde er der eifrigste mineralogische Sammler , Beobachter , Ord¬
ner und Schriftsteller . 1115 besuchte ihn der aus England zurückgekehrte , jün¬
gere Bruder , Ernst Ludwig , der als Kenner der Botanik seine Wißbegierde auf
dieses Studium hinlenkte . So ward er nun zugleich eifriger Pflanzensammler.
Durch seinen Freund , den Hofrath Andrü in « ruttgart , damals in Schncpfenthal , wo Anschauung und Studium der Natur als vorzügliches Element der Er¬
ziehung und des Unterrichts galten , lernte H . den würdigen Salzmann kennen , für
dessen Anstalt er eine der ersten Pflanzen - und Mineraliensammlungen , letztere
mit geognostischen Ansichten begleitet , anlegte . Aus diesem unscheinbaren An-
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fange gingen eine Menge Cabinette und Herbarien hervor , die nicht nur für ihn
eine bedeutende Ertragsquelle , sondern auch ebenso viel Keime zur weiter « For¬
derung der Wissenschaft wurden . So z. K . wurzelte zuerst in kiesen Heim ' schen
Sammlungen Alles , wasAndrä später , vornehmlich durch sein „ Elementarlehrbuch
der Mineralogie " (womit er zuerst die Bahn brach ) und durch mehre hundert
Sammlungen , wodurch er in der östreich. Monarchie der Wissenschaft viele Freunde
erwarb , indem er ihnen zugleich die ersten Grundbegriffe richtig beibrachte , für die¬
selbe gewirkt hat . Diese Sammlungen von Pflanzen und Mineralien fanden auch
dadurch eine ungemeine Verbreitung , daß sieAndrsi in s. „Gemeinnützigen Spahiergängen " als Lehrmittel empfahl . H . war einer der Hauptmitarbeiter an der von
Andre 1188 unternommenen „ Compendiösen Bibliothek " , besonders für das Fach
der Mineralogie uud Botanik . Wen » er sich in die letztere mit Beckbausen tkeilte,
so blieb ihm doch das Hauptverdienst , durch die „ Tompendiöse Biblisches " die
erste vollständigere und c. nauere teutsche Flora in deutscher Sprache ( 1199 ) ver¬
breitet und dadurch dem Studium der Botanik viele Freunde gewonnen zu haben.
Durch diese und andre literarische Arbeiten erwarb er sich die Mitgliedschaft der
bkonom . und naturforsch . Societäten in Berlin , Regensburg , Leipzig , Waltershausen , Jena und Altenburg . Auch war er von 1803 an für beide Wissenschaf¬
ten Mitarbeiter an der „ Jenaische » allgem . Lit. Zeit ." . — Seine 6 Kinder , die be¬
ste» Gehülfen bei seinem Naturalienverkehr , unterrichtete er in alle » Hauptgegen¬
ständen , besonders im Latein , selbst, ungeachtet sein Amt , die Sammlungen,
seine literarische » Arbeite » und ausgebreitete Eorrcsponden ; fast alle Zeit in An¬
spruch nahmen.
Ludwig ) , O ., königl. preuß . Geh .-Rath , ein noch rüstiger Greis
(
Heim Ernst
zu Berlin , allgemein geschätzt als Mensch , verehrt als tief erfahrener Heilkünstler,
geb. den 22 . Juli 1141 zu Solz . In seiner frühsten Jugend gewann er besondere
Vorliebe für den ärztlichen Beruf , für welchen ihn auch , wegen seines flüchtigen
Wesens , der Vater tüchtiger als zum theologischen erklärte . Der Tod seiner Mut¬
ter ( 1164 ), den er einer falsche» Behandlung zuschrieb, befestigte seinen Entschluß.
In demselben Jahre bezog er mit seinem Bruder Anton das Lyceum zu Meiningen
und 1166 allein die Universität Halle , trieb unter JungkanS mit Vorliebe Botanik
und erlangte schon nach 3 Jahren eine nicht unbedeutende Praxis . -Leine Freund¬
schaft mit dem die Universität besuchenden , einzigen Lohne des berühmten Leib¬
arztes Friedrichs II . , Geheimenrathg Muzel , entschied die Wendung seines Lchicksals . Beide promovirten an Einem Tage und traten dann ihre wissenschaftliche
Reise an , deren Kosten Muzel 's reicher Vater allein bestrilt . In Deutschland,
Holland , England , Frankreich wurde Bekanntschaft mit berühmten Männern
und Anstalten gemacht . Banks in London schätzte in ihm den Kenner der Krvpzum -Ordnen , weßbalb H.
togamen und übergab ihm seine reiche Sammlung
aufbewahrt
nach Oxford zur Quelle ging , weil hier DilleniuS 'S Sammlung
wurde . In Paris ward bei Thouin , Adamson und Aublet nicht nur das botani¬
sche Studium , sondern auch die Anatomie im Hütel Die » unter Desoult praktisch
fleißig fortgesetzt. In Strasburg erstieg er die äußerste Spitze des Münsters und
ritt allst dem Querbalken des Kreuzes 415 Fuß hoch über dem Straßenpfl «A -r. In
Deutschland fesselten ihn vorzüglich die Botaniker McdicuS , Necker , Köli eurer,
Gärtner und Scbreber . Im Frübjahr 1115 trennten sich beide Freunde . Muzel
kehrte nach Berlin , H . ins Geburtsland zurück. Aber schon im Herbste rief auch
ihn die Freundschaft nach Berlin ; er setzte seine Medicinischen Studien fort , ward
1116 Pbysikus in Spandau und bald darauf KreiSphpsikus im Havellande . Als
Arzt erwarb er sich solchen Ruf , daß er selbst in -Oranienbaum und Berlin zu Ra¬
the gezogen wurde . Seine Lebendigkeit und frühe Entwöhnung des Schlafs , dem
er nie mehr als 5 Stunden widmete , kamen ihm zu Statten ; für Botanik blieb

160

Heim ( Friedrich Tiinotheus)

fast keine Minute mehr . Doch ward der Rector Christ . Konrad Sprengel sein
Schüler , dem wir das Werk „ Über die Befruchtung der Blumen durch Bienen"
verdanken . Den berühmten Alexander von Humboldt unterrichtete er als achtjäh¬
rigen Knaben in der Pflanzenkunde ; auch halte er den größten Einfluß auf des
Äberforstmeisters Burgsdorf Leistungen in der Holzzucht. Hedwig verewigte seil
nen Namen durch das Ilv,,i >u „i Urin,,, . Erst 29 I . alt und noch von zart»
blühendem jugendlichem Äußern , erwarb er sich das allgemeinste Vertrauen unter
Hohen und Niedern ; letztere behandelte er auf das menschenfreundlichste und ward
so der Wohlthäter vieler Tausende . 1180 zog er nach Berlin , ward Leibarzt bei
der Prinzessin Amalie mit dem Charakter eines Hosrakhs und zeichnete sich als ei¬
ner der glücklichsten und thätigsten Ärzte Berlins aus . Seine starke Praxis (3 —
4000 jährlich heilte er unentgeltlich ) verstattete nicht , daß er in irgend einem
Hauptwerke als Schriftsteller auftrat . Es ist ohnedies fast unbegreiflich , wie er 50,
60 , 10 , ja bis 80 Krankenbesuche täglich in einer so weitläufigen Stadt bestreiten
konnte . Dennoch hat die Heilkunde seinem unverminderten Fleiße , seiner langen
Erfahrung und seinem glücklichen Scharfsinne folgende Resultate zu verdanken:
1 ) die Entkräftung des Vorurtheils , daß das Fleisch des mit der Franzosenkrank¬
heit behafteten Rindviehes schädlich sei; 2 ) Entzündungen des Gehirns , der Brust
und des Unterleibes sind die häufigsten Kinderkrankheiten , wo nur durch Blutent¬
ziehung zu helfen ; 3) Scharlach , Röcheln und Masern können nur durch den Ge¬
ruch am zuverlässigsten unterschiede » werden ; 4) Erkennung der echten oder fal¬
schen Pocken an den hinterlassenen Narben , noch viele Jahre nach überstandener
Krankheit ; 5) leichte und bestimmte Erkennung der Schwangerschaft außerhalb der
Gebärmutter ; 6) Diagnose und Behandlung der idiopakhischen Herzentzündungen
und deren Unterscheidung von der Pleuresie und Pneumonie ; 1) Heilung der acuten Wasserköpfe durch Beziehung mit kaltem Wasser ; 8) Heilung der Strukturen
der Urethra bloß durch Anwendung der Darmsaiten bis zur Dicke gewöhnlicher
BougieS ; 9) Einführung des Arseniks zum innerlichen Gebrauch zuerst in den ber¬
liner Apotheken . — Er war der Erste , der in Berlin die Kuhpocken impfte . Sein
Ruf stieg mit jedem Jahre . Er ward nach und nach Leibarzt der Prinzessin und
des Prinzen Ferdinand , Arzt der Königin der Niederlande und des Kurfürsten von
Hessen , während ihrer Anwesenheit in Berlin , später auch des Prinzen und der
Prinzessin Radzivil . 1199 ertheilte ihm der König den Charakter eines Geheimenraths und 1811 den rothen Adlerorden 3. Classe. Darauf gab ihm der König von
Schweden den Nordsternorden . 1816 besuchte er die Heimath und erstieg, bei ei¬
nem Abstecher in die böhmischen Bäder , im 10 . Zahre den Milleschauer Berg bei
Teplitz . Am 15 . April 1822 feierte er sein Doctorjubiläum , wobei „Nachrichten
von seinem Leben" erschienen (Berlin 1823 , 2 . Aufl .) . Noch jetzt, im 83.
Jahre , genießt er die Freude , drei Töchter glücklich verheirathet und einen Sohn,
als praktischen Arzt , in der Nähe zu haben . Religiosität , Scelenheiterkeit , Wärme
des Gefühls , bei besonnener Ruhe in kritischen Momenten , Anspruchlosigkeit,
Kinder - und Geschwtsterliebe , wahrhaft kindlicher Sinn , die uneigennützigste
Menschenliebe , vereinigen sich in ihm mit dem treffenden Blick eines vollende¬
ten Ärztcs.
Timotheus ) , geb. zu Solz 1151 , besuchte Meiningen
(
Heim Friedrich
und Jena , wo er Theologie studirte , und 1111 den Bruder Ernst in Halle , der
ihm die ersten Begriffe von Botanik beibrachte . Dann war er Erzieher im Hause
des Grafen Degenfeld zu Eybach in Schwaben , bis er 1182 zur Pfarrei nach Efselder im Meiningischen berufen ward . Die Zeit , welche ihm der mit musterhaf¬
ter Treue ausgefüllte Beruf übrig ließ, widmete er der Erziehung und dem Unter¬
richte der eignen und fremder Kinder , mit Hülfe seiner aus der franz . Schweiz ge¬
bürtigen Gattin . Auch darin war er dem Vater ähnlich , daß er gern Kranken bei-
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stand ; half in leichtern Fällen selbst und wies in schwierigern an einen
tüchtigen
Arzt , wodurch er viel Gutes stiftete und besonders die Quacksalberei
verbannte.
Aus Liebe zu seiner Pfarrgemeinde schlug er die vorrheilhaftesien
Beförderungen
aus . Seine Muße widmete er der Baumzuchk . Durch ihn ward die
ganze he¬
gend um Efselder in einen großen Obstgarten verwandelt , Ihm
vertraute Baron
Truchseß zu Bettenburg , dieser zweite Diel in der Kirschenpomologie ,
bei der
großen Schwäche seines Gesichts , seine vielfältigen Bemerkungen mit allen
Mate¬
rialien an , und so erschien sein classisches Werk : „ Svstemat .
Clasüsication und
Beschreibung der Kirschensorten , von Christ . Freiherrn Truclsses von Wetzhausen
zu Bettenburg ', herausgeg . von Friedr . Timoch . Heim " ( Stuttgart
1819 ) . H.
starb den 5. Juli 1821 im 69 . Jahre.
H e i m s a l l S r e ch t , s. ^ ubaino
( vro 'tt ei ) .
Heimweh
(
Nostalgie
) . Das natürliche Schmerzgesilhl bei der Trennung
vom Vaterhause und von dem väterlichen Boden geht bei reizbaren
Menschen , die
in ein verschiedenes Klima (vorzüglich von Gebirgsgegenden auf ebenes
Land ) und
unter sehr veränderte Umgebungen kommen , und welche dabei nicht in
hohem Grade
beschäftigt sind, in eine wirkliche Krankheit über , welche man Heimweh nennt .
Sie
äußert sich durch einen hohen Grad von Traurigkeit , unter welcher bald
das ganze
Nervensystem leitet . Das Gemüth hat nur für die Idee des Vaterlandes , und was
an dasselbe erinnert , Empfänglichkeit ; der Wunsch und die
Verzweiflung , dasselbe
wiederzusehen , sind die einzigen Empfindungen und Vorstellungen , welche alle
andre unterdrücken . Dieser Zustand steigert sich bis Zur Melancholie . Dann
gesellen
sich krampfhafte Zufälle hinzu . Die Respiration wird schwer,
unterbrochen und be¬
steht fast nur aus -Leufzern . Der Appetit meliert sich. Eine Todtenblässe
verbreitet
sich über das Gesicht , der Blick wird stier und matt . Das Herz
schlägt unregelmä¬
ßig und pocht bei der geringsten Bewegung , die Lecretionen werden
unregelmäßig,
nach den edelsten Organen entstehen Congestionen , der Schlaf flieht , oder
er besteht
höchstens aus Träumen , welche die väterlichen Gegenden hervorzaubern .
Bisweilen
endet ein plötzlicher Tod diesen Zustand ; gewöhnlicher ist es, daß ein
schleichendes
hektisch-nervöses Fieber entsteht , das den Kranken dem Grabe zuführt , wenn es
nicht
Möglich ist, die Krankheit zu beseitigen. Dies geschieht freilich am Besten
dadurch,
daß der Kranke in seine Heimath zurückgeht. Schon die Gewißheit ,
daß dies ge¬
schehen werde , hak Viele geheilt . Wo dies aber nicht möglich ist, da muß
der Arzt
mehr durch freundliche und wohl überlegte Zuspräche den Kranken auf
andre Ge¬
danken zu bringen suchen, als daß er ihn niit vielen Arzneimitteln bestürmt .
Noch
gefährlicher wird das Heimweh , wenn es sich zu andern Krankheiten gesellt.
Hein Peter
(
Petersen ), von unbekannter Abkunft , schwang sich durch Ta¬
pferkeit zur Würde eines holländischen Großadmirals empor . 15 " geb.,
stieg er
nach und nach bis zum Viceadmiral der ostindischenFlotte , und übernahm
3 Jahre
nachher den Oberbefehl . Er schlug die Spanier 1626 an den Küsten von
Brasi¬
lien , nahm mehre Schiffe und führte eine reiche Beute nach Holland .
Das Jahr
darauf nahm er die span . iLilberflotte , deren Werth auf 12 M >ll. betrug ,
die kost¬
baren Waaren , welche sie führte , ungerechnet . Zur Belohnung ward
er 1629
zum Großadmiral ernannt ; einige Zeit darauf fand er in einem Gefechte
mit zwei
von Dünkirchen ausgelaufenen schiffen den Tod.
Heineccius
(
Johann
Gottlieb ), ein humanistischer Jurist , geb. 1680
zu Eisenberg im Altenburgischen , studirte anfangs zu Goslar
und Leipzig Theolo¬
gie, dann in Halle die Rechte , wurde daselbst 1713 Pros . der Philosophie
und 1721
der Rechte , ging 1724 in dieser Eigenschaft nach Franeker und 1727
nach Frank¬
furt a. d. O ., von da aber 1733 nochmals als Geh .-Rath und Pros .
der Rechte
und Philosophie nach Halle , wo er 1741 starb . Er besaß eine tiefe
Einsicht in alle
Theile der Rechtswissenschaft , vernehmlich aber in die römischen und
deutschen
EonvetsationZ -Lexicon. BL . V.
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Rechte , zu denen er sich durch ein ernsthaftes Studium der Philosophie vorbereitet
hakte, und womit er eine nicht gemeine Kenntniß der alten Sprachen und der Alter - .
lhumer und Volkergeschichte verband . Vorzüglich brauchbar sind noch immer s. '
roinuinn um jn >i^z>r. illiu -Ir ." , f. „ Iliüt . ftn . nie . l
„8 >uingma unUgniMtuni
re»u ." , s. „ Iftotiuum n,n > j urick." , f>„b uinl ^ uieuta !,til >uiilli ^n i>" U. a . Lchriften . Ein class Ansehen behaupteten ehemals und zum Theil noch jetzt s. zahlrei¬
chen jurist . Lehrbücher , die sich u. A . durch logische Ordnung und reine Lannttät ^'
der Herausgeber
Gottlieb,
Christian
auszeichnen . - - S . Sohn , Johann
mehrer Schriften s. Vaters und einiger andern Rechtslehrer , geb, 1118 zu Halle , ,
i
war lange als Professor der Ritterakademie zu Liegmtz angestellt , legte einige Jahre
vor seinem Tode die Professur nieder und starb zu Sazan 1191.
H e i n i ek e ( Samuel ), Direckor der Taubstumnienanstalt zu Leipzig, dem e
der Ruhm gebührt , im nördlichen Deutschland zuerst die allgemeine Aufmerksam - ,
keit auf die Taubstummen rege gemacht zu haben und für ihren Unterricht thätig ^
gewesen zu sein, war zu Nautzschüh bei Weißenfels den 19 . Apr . 1129 geboren , ,
Isachdem er bei seinen Ältern bis in f. 2-1. Zahr den Landbau getrieben hatte , kam !
er unter die kurfürstl . Leibgarde „ ach Dresden , wo er sich einige wissenschaftliche
Kenntnisse erwarb , die er nachher , alser 1151 den Soldatenstand verließ , auf der ^
Universität Zena erweiterte . Hierauf war er 10 Jahre lang Hofmeister >m gräflich >
Schimmelmann ' schen Hause zu Hamburg und erhielt sodann die Canrorstelle in
Eppendorf . Er hakte schon vorher über den Unterricht der Taubstummen nachge¬
dacht, unk da er in Eppendorf gerade einen solchen fand . so gab ihm dies Gelegenheit , eine bessere Methode , als man bisher angewandt hatte , »>Ausübung zu brm - l
gen . Der Ruf davon verbreitete sich, man schickte ihm aus verschiedenen Liegenden
dergleichen Unglückliche zu, und 1118 erkiclr er von den, Kurfürsten von Sachsen !
den Ruf , eine Taubstummenanstalt in Leipzig zu errichten , derer bis an s. Tod , den ,
30 . Apr . 1190 , vorstand . Er schien s. Zöglinge mit zu viel Härte zu behandeln , 2
wie denn überhaupt s. Betragen das Gepräge f. frühern Schicksale und einer erst spät z
erhaltenen literarischen Bildung an sich trug . Zugleich hat er sich als einen rüstigen
Schriftsteller gezeigt, -E7em Institut , das sein Schwiegersohn , äl . K . G . Reich,
jetzt leitet , feierte am 1t . Apr . 1828 das fünfzigjähr . Jubiläum . S . H .'S Biogr . "
in den ,,Denkmal , verdienstvoller Deutschen " ( Leipz. 1828 ) .
H eini tz (2lmon Friedrich , Freiherr von ) , k. xreuß . Staatsminiüer , geb . ,
den 1-t . Mai 112 t , stai b den 15 . Mai 1802 in einem Alter von 18 I . Er erhielt
s. erste Bildung in Dresden , dann in der Schulpforte , siudirte ten Bergbau in Frei -,
berg , und erhielt eine Anstellung im Braunschweig,sehen . 1183 ward er nach Dres¬
den berufen , wo er den Plan zu einer in Freib . rg zu errichtenden Bergbauakademie
eingereicht hatte , d. r durch ihn auch ausgeführt wurde , und dessen nützliche Folgen
sich über alle cultwwke Länder ausgebreüek habe ». Seine geschwächte Gesundheit
bewog ihn , 111t s- ine Ämter niederzulegen , um sich bloß den Wissenschaften zu
widmen . Er unternahm 1116 — 11 eine Reise nach Frankreich und England.
Nach
Eine Frucht dieser Reise war s. trefflicher „ lW .il ckVemiomw §>ollii <>m
und Chef des Berg¬
der Zurückkunst rief ihn Friedrich der Große als Staatsminister
in seine Dienste . H . entsprach ganz den Erwar¬
werks - und HüttendeparrementS
tungen des großen Königs und erwarb sich um das Berg - und Hüttenwesen , beson¬
ders ini Schlesischen , die ausgezeichnetsten Verdienste , welche auch von Friedrich
Wilhelm ll . erkannt wurden . Dieser übertrug ihm die Euratel über die Akademie
der Künste z auch ward er 1181 zum Mitglied der Akademie der Wissenschaften er¬
nannt , wie er es von einer großen Anzahl gelehrter Gesellschaften m und außer
war.
Deutschland , ja selbst von der physikalischen Gesellschaft in Philadelphia
. , der Finkler oder Vogelfänger — ein Beiname , den er, nach
H einrichI
dem Zeugnisse späterer Schriftsteller , von dem Umstände erhielt , daß die Gesandten
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der deutschen Fürsten , die ihm seine Wahl zum König
ankündigten , thu beimVogelherd antrafen — , war geboren 816 und der Sohn Otto des
Erlauchten , Her¬
zogs von Sachsen , der die ihm ( 912 ) angetragene königl .
Würde abgelehnt hatte.
Heinrich wurde nach dem Tode seine? Paters Herzog von Sachsen
und Thüringen.
König Konrad !. wollte ihm einen Theil der Länder entziehen ,
über die sein Vater
regiert hatte , aber der Krieg , in den er dadurch mit Heinrich
gerielh , fiel unglücklich
für ihn aus , und Heinrich blieb im Besche der beiden
Herzogrhümer . Konrad em¬
pfahl vor seinem Tode den deutschen Fürsten Heinrich als
den Würdigsten zur
deutschen Krone , und als Denjenigen , der am besten im Stande
wäre , Ordnung in
Deutschland herzustellen, und so wurde Heinrich ( 919 ) zu Fritzlar
gewählt . Eine
glückliche Wahl ! denn Heinrichs Regierung wurde für
Deutschland wohlthätig.
Er hatte Unruhen im Innern und Feinde von Außen zu
bekämpfen ; durch sein
Ansehen , kluge Einrichtungen und Tapferkeit bewirkte er Beides
. Die Herzoge
von Schwaben und Baiern wurden bald genöthigt , sich zu
unterwerfen . Das
vorhin durch die Westfranken von Teutschland abgerissene
Lothringen vereinigte
Heinrich ( 923 ) wieder nur dem deutschen Reiche und ließ es
durch einen Herzog
regieren . Während der Unruhen in Deutschland harten die
Ungarn , ohne großen
Widerstand zu finden , öfters verwüstende Einfälle gemacht und
einen jährlichen
Tribut erzwungen . Ein Heerführer der Ungarn war gefangen
worden ; Heinrich
ließ ihn ohne Lösegeld frei und wirkte dadurch (821 ) einen
neunjährig . Stillstand
mit diesen Barbaren , ohne Tribut zu zahlen . In dieser
Zeit verbessern' er die
Kriegskunst der Deutschen , übte die Truppen fleißig in den Waffen
unk gab be¬
sonders der Reiterei , die, geharnischt und schwerfällig , gegen die
den leichten unga¬
rischen Reitern eigenthümliche Art zu fechten bisher nicht ? hatte
ausrichten können,
eine andre Einrichtung . Eine der vorzüglichsten Anstalten im
nördlichen Deutsch¬
land , die Heinrich zur Beschützung des Reichs machte , war ,
daß er die bereit ? vor¬
handenen Städte — grdßrentheils nur ein Haufen Hütten von
Hol ; und Lehm,
mit einem Erdwall und Graben umgeben — besser befestigen
ließ, und offene Örter
mit Mauern einschloß. In diese Städte mußte der neunte
Mann von den auf
dem Lande wohnenden Edelleuten und Freigeborcnen ziehen,
daselbst für die außer¬
halb der Städte Bleibenden , auf den Fall eines feindlichen
Angriffs , Wohnungen
bereit halten , und die vom Lande dahingebrachten Vorräthe an
Lebensmitteln auf¬
bewahren . Alle Volksversammlungen , um über öffentliche
Angelegenheiten zu
berathschlagen , verlegte er in die Städte . Durch diese Einrichtung bildete
sich nach
und nach ein dritter Stand , dem Deutschland , ebensowie andre
Länder , hauplsachlich seine Bildung verdankt , denn in den Städten entstanden
Handwerke , Fabriken,
Manufacturen und Handel . Während Heinrich die innere Verfassung
Deutsch¬
lands förderte , schaffte er auch aufandcrn Seiten den Grenzen
Sicherheit . 11m die
Einfälle der Normänner oder Dänen zu verhindern , bekriegte er sie
in ihrem eignen
Lande , erweiterte dadurch die Grenze » Deutschlands über die
Eider bis Schleswig,
stiftete da eine sächsische Pflanzstadt und sehte einen Markgrafen
ein ( 931 . Verschieden? slawische und wendische Dölkerstämnie in der Mark und in
Meißen (Daleminzier , die bisherigen Bundesgenossen der Ungarn ) , sowie die
Böhmen , zwang
er , sich ihm zu unterwerfen , und legte die
Markgrafschaften Meißen ( 921 ) und
Nordsaehsen , nachmalsBrandenburg
(931 ), an . Alsderneunjähr . Waffenstillstand
mit den Ungarn zu Ende ging , verweigerte er den von ihnen
verlangten Tribut.
Da drangen sie mit 2 Heeren durch Thüringen und Sachsen
ein, wurden aber von
Heinrich bei Merkeburg , welches sie belagerten ( 933 und 931 ),
gänzlich geschlagen.
Mit Verlust aller Beute und Gefangenen mußte » sie fliehen .
Dieser Sieg war die
Frucht des durch Heinrich verbesserten Kriegswesens und des
Ansehens , das er sich
bei den Deutschen , die ihn nun willig unterstützten , erworben
hakte . Die Ungarn
wagten lange Zeit hindurch nicht , ihre Einfälle in Deutschland
zu wiederholen.
11
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Nach diesen glücklich beendigten Kriegen wellte Heinrich einen Zug nach Italien
unternehmen . »m sich m Rom als Kaiser freuen zu lassen. Allem er ste.rb , etwas
über 6t) Jahre alt , nach einer sechs;ehn >ähr . glücklichen und ruhmvollen Regierung,
936 zu Vdemleben , und wurde zu Quedlinburg in teni von ihm errichteten Lüste
feierlich begraben . Er war ein an Geist und Körper vor ;üglicher Regent . Sein
natürlicher Heller 'Herstand ersetzte den gänzlichen Mangel an wissenschaftlicher Bil¬
dung . Die Vorwürfe , die ihm gemacht werden , betreffen seine Prachtliebe und
die Fehler des Temperaments . Maser begonnen halte , setzte sein Lohn und Nach¬
6I >.
folger , Otto l . , rühmlich fort .
des Kaisers Konrad Ist, aus dem Hause der salischen
., Sohn
He > nrichUl
Franken , geb. ION zu Osterbeck in Geldern , folgte , da er schon früher 1025)
zum Könige gewählt worden war , seinem Vater ( 1039 in der Kaiserwürde . Ihm
hakte die Natur die Talente , und die Erziehung den Charakter zu einem Alles fest
zusammenhaltenden Regenten gegeben . Die Kirche in allen ihren Theilen mußte
ihre Abhängigkeit von ihm erkennen . Auf s. ersten Zuge über die Alpen ( 1046)
setzte er 3 Päpste ab und einen neuen ein (Clemens Ist) , und gründete seine Mit¬
wirkung zu der Wahl des römischen Bischofs so fest, daß , so lauge er lebte, die
Romer ihren Bischofssiuhl nur nach seinem Willen besetzten. Die übrige Geist¬
lichkeit stand immer unter seiner strengen , aber auch gerechten Oberaufsicht . In
allen Theilen seines deutschen, italienischen und burgundischen Reichs durfte ohne
Rücksprache mit ihm kein geistliches Amt von Bedeutung vergeben , oder über Kirehenaut eigenmächtig geschaltet werden . Den weltlichen Herrenstand kielt er nicht
bloß männlich in Abhängigkeit , sonder » förmlich unterjocht . Die Herwgihüiner
liiid Grafschaften besetzte er und ließ sie unbesetzt, wie es ihm beliebte ; nach und
nach sollten die Deutschen von der Vorstellung entwöhnt werden , daß Herzoge zur
Regierung Deutschlands nöthig wären , damit sich endlich ohne Anstoß das ganze
Reich in eine von den, Könige allein abhängige Monarchie verwandeln ließe. Hein¬
rich reaierte durchaus willkürlich , bewies aber in Allem , was er unternahm , einen
festen und standhaften Muth . Alle Stände wurden zuletzt über ihn nur,vergnügt;
dock, gaben ihm die Geistlichen , wegen seiner fast abergläubischen Frömmigkeit , die
vielleicht nur Scheinheiligkeit war, Beifall , und den Beinamen des Frommen.
Heinrich starb 1056 zu Bokhfeld , nachdem er 3 Jahre vorher seinen Lohn zum
Nachfolger hatte wählen lassen . Dieser Sohn war
st . .. a b. 1» 50 . beim Ableben s. Vaters ein Kind von 5 Jahren . Heinrich
Er stand zuerst unter der Vormundschaft s. Mutter Agiles , der er aber bald durch
die List des Eizbüchofs Hanno von Kein , welcher den jungen Prinz,a bei einer
Luüfahrr auf dem Rkeine nach Köln entführte , entzogen wurde . Hanno bemäch¬
tigte sich nun , in Verbindung mit den Erzbischöfen von Mainz und Bremen , der
Reichsverwaltunz . Heinrich übernahm im 15 . Jahre , auf dem Reichstage zu
Goslar , flbst die Regierungsgeschäfte ; aber der Einfluß , den Adalbert , Erzbischof
von Bremen , aufidn hakte, und die schädlichen Grundsätze , die er ikm beibrachte,
erregten bald ein groß S Mißvergnügen . Diese ? wurde besonders in Lachsen sehr
verübte , verschiedene von seinen Vor¬
laut , wo Heinrich viele Gewaltthätigkeiten
gängern ertheilte Freiheiten einzog, und , um die Lachsen zu bändigen , auf allen
Hügeln und Bergen Schlösser erbaute , deren Besatzungen das Land plagten . Die
Sachs -n verbanden sich mit den Thüringern , die auf gleiche Art gedrückt wurden,
und da ihre ernstlich, » Vorstellungen mit Härte und Verachtung zurückgewiesen
wurden , griff ' » sie , 1013 ) zu den Waffe », verjagten Heinrich aus Lachsen , zer¬
störten eine Menge der von ihm erbauten Schlösser und nöthigten ihn ( 1053 ) zu
einem Vergleich , worin die Zerstörung der übrigen Schlösser , selbst der Harzburg,
festgesetzt wurde , doch sollten die bei der lehtern befindlichen Gebäude und die Kirche
stehen bleiben . Als aber auch diese von einem gemeinen Haufen zerstört worden
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war , verklagte Heinrich sehr unweise die Sachsen als Kirchenschänder bei dem Papsie und gab dadurch diesem Gelegenheit , sich m der Sache zum Richter auszuwerfen.
Die Sachsen erboten sich zwar deswegen zu jeder Genugthuung ; aber Heim ich
überzog sie unvermuihek mir einem mächtigen Kriegsheer , und griff sie ( 1015 ) an
der llnstruk bei Langensalza an , wo sie eine große Niederlage erlitten . Heinrich
nahm alle ihre Fürsten und Großen gehangen , schickte sie in andre Länder und behandelte das Volk als ein erzürnter Sieger . Die so sehr gedrückten Sachsen stell¬
ten nun bei dem Papst auf die bei demselben von Heinrich wider sie angebrachte
Klage eine (Gegenklage an . Aus den päpstlichen Stuhl war erst vor einigen Jah¬
ren , ohne Genebmigung des kaiserl. Hofes , die später durch List erhalten wurde,
Gregor 1 >1. (Hiltebrant ) erbeben worden , ein herrschsüchliger Mann , bis zm Ver¬
wegenheit kühn und jedem Widerstände trotzend , der gleich anfangs den Entschluß
gefaßt hatte , die Kirche über die Macht der westlichen Herren zu stellen. Mit Freu¬
den benutzte daher Gregor diese Gelegenheit , seine Macht zu vergrößern , und federte
(107V ) Heinrich , bet Strafe des Bannes , vor seinen Richterstuhl zur Verantwor¬
tung wegen der Anklage der Sachsen . Heinrich achtete so wenig auf diese Dro¬
hung , daß er die auf seinen Befehl zu Worms versammelten Bischöfe bewog , dem
Papste den Gehorsam aufzukündigen . Aber Gregor sprach den Bann wider Hein¬
rich aus , und alle seine Unterthanen des ihm geleisteten Eides frei . Dies wirkte bei
den, großen Astsvergnügen , das Heinrich gegen sich erregt hatte , so stark , daß er
sich bald verlassen und in Gefahr sah, 'Alles zu verlieren . In dieser Verlegenheit
mußte er sich entschließe» , nach Italien zu gehen , um von dem päpstlichen Banne
losgesprochen zu werten . Zu Canossa , im Modenesischen , unweit Reggio , eimm
festen Schlosse der Markgräsin von Toscana , Mathilde , der Freundin Gregors '>II .,
traf er diesen, der sich zu seiner eignen Sichei heit dahin begeben halte . Drei Tage
nach einander erschien Heinrich mi Bußgewande im Schloßhofe zu Canossa , ehe
er Gehör beim Papst erhalten konnte. Nur unter den härtesten Bedingungen , sich,
wenn es der Papst verlangte , zu stellen , der Regierung bis dahin sich zu enthal¬
ten , dem Papst in Allem gehorsam ;» sein u. dgl ., wurde Heinrich von dem Banne
losgesprochen . Dieses übermüthige Benutzen erlangter Vortheile brachte eine ent¬
gegengesetzte Wirkung hervor . D .e itasiemsche » Großen , längst schon mit Gregor
unzufrieden lind dessen Absetzung wünschend , sammelten sich um Heinrich , der jene
harten Bedingungen zu erfüllen nicht gesonnen war , und boten ihm ihren Beistand
an . Die deutschen Fürsten harren unterdessen , aufVeranlassung des Papstes , zu
Forcbheim ( 1077 ) den Herzog Rudolfs . Schwaben zum Kömge gewählt . Heinrich
eilte nach Deutschland zurück und war so glücklich, seinen Gegner Rudolf zu besiegen,
der in der Schlacht ( 1080 ) das Leben verlor . Heinrichs nachher . Gegner , Hermann
v . Luxemburg , und Eckbcrt , Markgraf v. Thüringen , konnten noch welliger gegen
ihn ausrichten . Gregor ging unterdessen m s. Anmaßungen immer weiter , einzog
dkii teutschen Königen das Recht der Investitur der Bischöfe Belehnung mit Stab
und Ring ) und belegte Heinrich aufs Neue mir dem Kirchenbanns , ward aber auch
auf dem Concilium zu Briren (1080 ) von den deutschen und stallen . Bischöfen als
Ketzer und Zauberer abgesetzt. Heinrich ging ( 1081 ) mit einem Heere nach Italien,
um Rache all Gregor , der sich in der Engelsburg einschloß, zu nehmen , und sieh sich
von deni von ihm eingesetzter, Papste , Clemens IIl ., zu Rom Irenen . Gregor fand
Zuflucht bei den Normännern in Calabrien , und starb ( 1085 zu Salerno . Das
Mißvergnügen in Deutschland gegen Heinrich hatte noch nicht aufgehört ; sein älte¬
ster Sohn , Konrad . war wider ihn auf , konnte sich aber nicht lange behaupten und
starb , von s. Anhängern verlassen , ( 1101 ) zu Florenz . Heinrich bewirkte es, daß die
deutschen Fürsteil ( 1097 ) seinen zweiten Sobn , Heinrich , zu s. Nachfolger wählten
und krönten . Aber dieser achtete den geleisteten Eid , bei Lebzeiten des Vaters sich
nicht in Regierungssachen zu mischen, nicht , sondern ließ sich zur Untreue gegen sei-
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nen Vater t-nleiten . Mit List bemächtigte er sich erst der Person des Vaters ( 1105 ),
und zwang ihn nachher zu Ingelheim , die Regierung niederzulegen . Heinrich IV.
versuchte zwar noch ein Mal , auf dem großen Schauplatz aufzutreten ; aber von
Allen verlassen , endigte er sein Leben und Leiden ( 11 OK) zu Lüktich in größter Dürft
tigkeit und wurde , weil er un Banne gestorben war , erst 5 Jahre nachher zu Speier
ordentlich begraben . Heinrich hatte von Natur gute Anlagen , Klugheit und Muth,
aber durch seine fehlerhafte Erziehung war er zu seinem eignen Unglücke höchst un¬
beugsam geworden . Er war ein guter Krieger und hatte in 62 Feldschlachten ge¬
siegt . Hätte er nicht selbst sich so viel Unglück bereitet und einen weniger furchtbaren
Gegner als Gregor V>>. gehabt , so würde er gewiß die Verfassung Deutschlands
ganz umgeändert haben . «Lein Sohn und Nachfolger
Heinrich
V. , Kaiser der Deutschen , geb. 1081 , machte sich auf eine trau¬
rige Art durch s. Abfall von der Sache s. Vaters und durch sein unnatürliches Beneh¬
men gegen denselben bekannt . Auf Paschalis ' S I I. Betrieb wurde Heinrich (1106)
in Mainz noch bei Lebzeiten s Vaters zum König von Deutschland erwählt . Doch
brachte dieses Verfahren des römischen Stuhls weder dem Papste , noch s. Schütz¬
linge , noch dem in wilder Anarchie zerrissenenDeutschland , das mithalf , die Schmach
seiner Kaiser zu bereiten , Gewinn ; denn kaum hatte Heinrich V. den Thron bestie¬
gen , so erklärte er sich gegen die Anmaßungen des römischen Hofes , und der unglück¬
liche Investiturstreit zerrüttete aufs Neue das Reich . Ein von ihm gegen die Un¬
garn und Polen unternommener Krieg war nicht minder unglücklich. 1111 heiratheie er die Tochter König Heinrichs l. von England , Mathilde , und die reiche Aus¬
steuer dieser Prinzessin gab ihm die Mittel , einen Zug über die Alpen zu unterneh¬
men , um sich in Rom vom Papste die Kaiserkrone aufsetzen zu lassen. Da Paschalis dies jedoch nur unter der Bedingung der förmlichen Jugesiehung der bereits von
Gregor Vli . in Anspruch genommenen Rechte thun wollte , und die Bischöfe fort¬
fuhren , den Streit zu nähren , so beschloß Heinricb , die Sache durch einenGewaltsireich zu endigen , und ließ den Papst während der Messe vom Altare weg festneh¬
men , in den Straßen Roms aber Alle , die sich ihm und s. Truppen widersetzten,
niederhauen . Idach zweimonatlicher Gefangenschaft gab Paschalis endlich nach;
Heinrich wurde ohne weitere Bedingung zum römischen Kaiser deutscher Nation
gekrönt und empfing knieend von dem stolzen Oberhirken die Erlaubniß , die Ge¬
beine seines unglücklichen , von ihm verratkenen Vaters in geweibte Erde zur
Ruhe bringen zu dürfen . Unruhen in Deutschland rieten Heinrich bald wieder aus
Italien zurück; während er aber im Vakerlande , in Verbindung mit dem Herzoge
von Schwaben , gegen Lothar , Herzog von Sachsen , kämpfte , regte der römische
Bischof die Empörung in Italien und unter den deutschen Reichssürsten von Neuem
gegen ihn an , indem er den früher mit dem Kaiser eingegangenen Frieden für er¬
zwungen erklärte . Zwei Jahre dauerte dieser Streit , der besonders durch den Erz¬
bischof von Mainz und den Bischof von Würzburg unterhalten wurde und Teutschlandaufs furchtbarste verwüstete , dann zog Heinrich zum zweiten Male nach Ita¬
lien und zwang Paschalis , nach Apulien zu entfliehen . Nach dessen bald darauf er¬
folgten ! Tode wählten die Cardinäle GelasiuS II . ; Heinrich , hiermit unzufrieden,
ließ den Erzbischof von Braga , Bourdin , unter dem Namen Gregor VIll . wählen.
GelasiuS ging nach Wien , woselbst er ein Concilium versammelte und Heinrich in
den Bann that . Dasselbe that auch Gelasius 'SNachfolger , CalirtuSlI ., aufdem
Concil von Rheims . Hierdurch und durch die steten Empörungen der Großen
des Reichs wurde Heinrich endlich gezwungen , nachzugeben . Er unterzeichnete
1122 das wormser Concorden
, in welchen! er aufdie Investitur mir Ring und Stab
Verzicht leistete und allen Kirchen eine,freie Wahl ihrer Prälaten gestattete ; doch
sollten die Wahlen der Bischöfe und Äbte des deutschen Reichs in Gegenwart des
Kaisers geschehen, und der Gewählte wegen der Güter und Regalien die Belehnung
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vom Kaiser durch das Scepter empfangen . Um die stets unruhigen Vasallen aus¬
wärts zu beschäftigen , suchte Heinrich einen Verwand zum Kriege mit Frankreich.
Allein ebe dieser ausbraeb , raffle ibu eine Seuche 1125, ( den 22 . Mai ) zu Utrecht
weg . Heinrich war ein schlechter Lohn , ein Regent odne Kraft , ohneTreue , Glau¬
ben und Religion . Unter ihm befestigten sich die Vasallen und Lehnsrräger der Krone
zu unabhängigen Fürsten , und Deutschlands politische und nationale Theilung wurde
somit durch ihn gleichsam für alle Folgezeit sauctionirk . Er war der letzte Herrscher
aus dem fränkischen Kaiserstamme , dem bald darauf das schwäbische Haus folgte.
Vl >., Kaiser der Deutschen , ein Loh » des Herzogs von Luxem¬
Heinrich
Tode Albrechts >. und nach einer Zwischenregierung von 7
dem
burg , wurde nach
Monaten , den 29 . Nov . 1308 zum Kaiser erwählt . Bemerkenswerrh ist , daß er
der erste deutsche Kaiser war , welcher allein durch das Collegium der Wahlfürsten
(Kurfürsten ), ohne Zutritt der andern Reichsstände , gewählt wurde . Mit ihm zu¬
gleich wurde Karl von Valois in Vorschlag gebracht ; doch erhielt Heinrich den
obschon Franzose von Geburt,
Vorzug , besonders durch Betrieb Clemens >der,
sich doch im geheim zu Gunsten des lothringischen Fürsten erklärte . Eine der ersten
Regierungshandlinige » des neue» Kaisers war , die Mörder Albrechts >. zu verfolgen.
Johann von Schwaben erlag der ReichSacht, Rudolf von Warkh , Tegernfeld und
l.) wurden grausam hingerichtet . Durch die Vermäh¬
die Andern (s. Albrecht
niit der Erbin von Bohmen sicherte Heinrich seinem
Johann
lung seines Sohnes
Stamme dies bedeutende Königreich zum Nachtheile Herzog Heinrichs von Körn¬
chen , der das nächste Recht dazu hatte . Hieraus zog er nach Italien und zwang
die Mailander , ihm die eiserne Krone der Lombard - t aufs Haupt zu fetzen ') . Die
Kierauf in Dberiialien ausgebrochene Revolution unterdrückte Heinrich durch die
Gewalt der Waffen , nahm Cremona , Lodi und Brescia mit Sturm , ließ seinen
Kanzler Turiam , welcher insgeheim Rädelsführer dieses Ausstantes war , verbren¬
nen , und zog nun »ach Rom , welches Robert , König von Neapel , besetzt hielt , der
ihm den Einzug weigerte . Nachdem er die Hauptstadt der Christenheit belagert
und endlich mit Gewalt eingedrungen war , ward er zu Iobann vom Lateran von
2 Cardinälen zum römischen Kaiser gekrönt , während noch auf den Gaffen und
gemordet und geplündert wurde . Hierauf
in einzelnen D. uarrieren der Stadt
wandle er sieb gegen Florenz , verhing die Acht über Robert von Neapel , und be¬
drohte die Einwobncr von Florenz und Lucea mit dem Tode , wenn sie sich ihm nicht
sogleich unterwürfen . Doch wehrten sich diese standhaft , und als Heinrich nun
gegen Neapel zog, da überraschte ihn plötzlich der Tod zu Buoneonvento im 51 . I.
seines Alters , am 21 . Aug . 1313 . -Nach einer Sage vergiftete ein Dominicaner
den gcfürchteten Herrscher beim Genuffe des Weins
aus dem KlosterMontepuleiano
im Abendmable . Clemens ^ . belegte sogleich des Hingeschiedenen Leiche mit dem
Bann und bob die gegen Robert von Neapel berhangene Aebr auf . Nachdem das
Reich I I Monate obne Oberhaupt geblieben war , wurde Ludwig der Baier zum
Kaiser erwählt . Kenia Johann von Böhmen , Heinrichs Sohn , sprach aber 30
Iabre nach s. Vaters Tode , durch eine förmliche Urkunde die Dominicaner von
dem Verbrecbeu frei , seinen Vater vergiftet zu kaben : eine Sache , die sich damals
wol nicht mehr mit Gewffcheir ausmiktelu ließ.
ch III ., König von Frankreich , der dritte Sohn K . Heinrichs II.
Heiuri
von Medici , wurde 1551 zu Fontainebleau geboren . Durch
Katharina
der
und
den Tod seines altern Bruders , Karls IX . , kam Heinrich 1571 zur Regierung
und wurde den 12 . Febr . 1575 zu RheimS gekrönt . Als Herzog von Anjou ( wel¬
chen Tuel Heinrich früher fuhrre , focht er mit Gluck gegen die Hugenotten , und die
Da die Parrei der Kneifen die alte Krone der louibardischen Könige bei Seile
aeübaffi balle, so lies; Heinrich eine neue von Smbl machen, mir welcher ibn der Erz>
bischof von Mailand in der Kathedrale dieser Stadt krönen mußte.
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Siege von Iarnac und Montcontour
erwarben ihni so vielen Ruf , daß ihn die
Polen 1513 zu ihrem Könige erwählten . Als seines Bruders Tod ihn auf den
Thron von Frankreich rief , wollten ihn die Polen nicht fortlassen , und Heinrich
mußte heimlich einen« Lande entfliehen , wo man ihn gern hatte , um das Scepter
eines andern zu nehnien , in welchem ein großer Theil der Einwohner ihn haßte.
In Wien und Venedig , wohin Heinrich auf seiner Reise nach Frankreich kam,
riech man ihm , die streitenden Parteien der Katholiken und Hugenotten mit Milde
zu versöhnen und so seinem Lande die fernern Gräuel emes Bürgerkrieges zu erspa¬
ren . Leider folgte der schwache und wollüstige Fürst diesen vernünftigen Rathschlä¬
gen nicht , sondern gab sich den Intriguen seiner Mutter , Katharina von Medici,
hin ; dadurch ward Frankreich aufs Neue der Tummelplatz der wildesten Anarchie.
In seinen Palast eingeschlossen, zeigte der Sieger von Iarnac und Montcontour
nur das traurige Schauspiel eines elenden , alle seine Pflichten vergessenden Fürsten,
und während rund um ihn her die Parteien wütheten , beschäftigte er sich bloß damit,
Frauen zu verführen und elende Intriguen anzuspinnen . Seine Vermählung mit
der Tochter des Grafen Vaudemonk , aus dem Hause Lothringen , gab neue Ver¬
anlassung zu Händeln , weil dadurch die allgemein gehaßten Guisen größer » Ein¬
fluß bei Hofe erhielten . Von nun an begannen die Bürgerkriege , in welchen sich
Heinrich von Navarra (nachhcriger König Heinrich I V.) so ruhmvoll auszeichnete.
(Vergl . Heinrich ! > . , Heinrich
von Guise , Condü und Ligue .) Schwach
und ein Wpie ! der Ränke seiner Hofleute , seiner Mutter und seiner Maikressen,
that Heinrich bei allen nun folgenden Ereignissen nichts ; indem so das Ansehen
tiefes Königs immer mehr in den Augen des Volks und selbst seiner Anhänger
sank, ward die Verwirrung immer größer . Gegen seinen ausdrücklichen Befehl kam
der Herzog von Guise mit Truppen nach der Hauptstadt , und als Heinrich einen
ohnmächtigen Versuch machte , sich dieser Anmaßung zu widersetzen und die empörte
Bewohnerschaft der Stadt zur Ruhe zu verweisen , da wurden seme Truppen von
dem Volke versagt (den 12 . Mai 1588 , in der Geschichte Frankreichs !., j-n «>
<>rx 5,1!I ir -nltv, genannt ) und er selbst gezwungen , nach Charkres zu entfliehen.
Zu schwach und zu feige , um seinen Feinden aus offenem Wege zu widerstehe »,
nahm Heinrich seine Zuflucht zu Hinterlist und Mord . Auf den« Reichstage zu
Dlois (in« Oct . 1588 ), woselbst er sich zum Schein mit den Guisen versöhnte und
mit den«Herzog gemeinsa -aftlich das Abendmahl genoß, befahl er deren Ermordung;
Herzog Heinrich von Guise siel am 23 . Dec . auf dem Wege zu dem königl . Zim¬
mer ; dessen Bruder , der Cardinal , ward am folgenden Tage im Gefängnisse um¬
gebracht . Dieser Mord entschied Heinrichs Fall . Paris und mehre der vornehmsten
Städte des Reichs erklärten sich förmlich gegen ihn . Nun sah Heinrich lll , keinen
Ausweg , als sich mir Heinrich von Navarra zu verbinden . Beide Fürsten belager¬
ten gemeinschaftlich die von den« He . zog von Mayenne (Bruder Heinrichs v. Guise
und nunmehriges Haupt der Ligue) vertheidigte Hauptstadt . Hier hatten 11
Doctoren der Sorbonne den Krieg gegen Heinrich von Valois — so nannte man den
König — für rechtmäßig erklärt . Der Papstversprach den Schutz der Kirche , und in
Paris predigte man öffentlich den Tyrannemnvrd . Darauf wart Heinrich I !I. am
1. Aug . 1589 im Lager zu St .-Cloud von einen « Dominicaner , Namens Jakob Ele¬
ment , einem wüthenden Fanatiker , mit einen«Messer in den Leib verwundet und starb
den Tag darauf im 16 . I . s. Regierung u. im 39 . s. Alters . Seine Mutter war
schon im Jan . dess. Jahres gestorben . Dem letzten Valois folgte der erste der Bourbons , Heinrichl V. DieserFi » st stellte nach 30 I . blutigerReligions - u. Bürgerkriege
die Ruhe «nieder her ; allein jenes System der Lüge, der Ränke und des sittlichen Ver¬
derbens , welches durch die Verwaltung der Katharina von Medici und ihrer 3
Sohne , Franz II ., Karl IX . und Heinrich lll ., am franz . Hofe aufgekommen war,
brachte noch später viele Übel und Unfälle über das Land . S . Davila 'S „ Isluris ckelle
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purere civil ! cli Vi .inc !a , 1559 — 1598 " (Paris 1614 , 4 . ; sranz . Pari - 1757,
r <^ >!v >>7 ipiem"
.iui l - >.^
3 Bde ., 4 .) u. Ch . Lacrctelle - ,.Ili -l. <I< 1 >peiul
(Paris 1814 fg., 5 Bde .). Durch die Darstellung empfeblen sich Ditet ' S „ Hu, e!cuilc, " , „bl .ui » ,Ie Illvid " l'Nd „ I.u IUO, i ,l > lleuii I !!." (Pari - 18 - 8).
I V. , Sehn Antons von Bourbon , Herzogs von Vendome . und
Heinrich
der Johanne d' Lllbcrt , Tochter Heinrich - , KenigS von Navarra , wurde 1553 zu
Pau in Bearn (Depart . der Nieterxprenäen ) geboren . Nach dem Willen seineGroßvaters mütterlicher Seite gab nian ihm eine für jene Zeilen sehr zweckmäßige
Erziehung , gewohnte ihn , alle Beschwerden zu ertragen , übte ihn früh in ritter¬
lichen Beschäftigungen und stärkte dadurch seinen Meist zu künftigen Mrofihaken.
Seine Mutter verließ nach ibres Memaklü Tode den sranz . Hof , wo sie vor den
Planen der Königin Katharina nicht sicher war , zog sich nach Bearn in ihr Erbfürstenthum zurück und erklärte sich dort öffentlich für die Partei der Hugenotten.
Als der Prinz 11 flakre alt war , sah er sich genöthigt , wieder am sranz . Hofe zu
erscheinen . Ein schändlicher Plan der (Krustn , welche , einverstanden mit Pkilipp I >. von Spanien , Niedernavarra , Heinrichs Erbtheil , erobern und ihn in
des spanischen Trrannen Mewalt liefern wollten , wurde von der scharfsichtiaen Kö¬
nigin Elisabeth von England entdeckt und vereitelt . Noch nicht 16 Iakre alt,
stellte die heldenmütbige ffohanna ihren Sohn an die Spitze te - in de, Llchlachi bei
Zarnac ( 1568 ) geschlagenen hugenottischen Heeres , und der Jüngling leistete feier¬
lich den Eid , seine Religion und die gemeinschaftliche Lache der Mewissensfreikeil
bis zum letzten Blutstropfen zu vertheidigen . Da - dadurch ermuthigtc , vom Ad¬
miral von Colignn befehligte Heer rief den jungen Heinrich zum MeneralisfiM !:aus , und ungeachtet der neuen Niederlage bei Monkeontour erhielte » die Hugenot¬
ten eine» vortheilhasten strieden zu St .-Mermain en Hase. Heim ich bereiste nun
sein Land , unterrichtete sich von den Bedürfnissen seiner Unterthanen , sah ihre
Leiden in der Nähe und faßte den Vorsatz , solche mir Anstrengung aller seiner
Kräfte zu mildern . Heldenmurh , großberzige , über jede kleinliche Beleidigung
erhabene und von aller Rachsucht weit entfernte Mesinnung , ein sanftes rheilnehwende - Herz , verbunden mir vorzüglicher Neigung zum schönen Meschlechke, und
einem feurigen , doch lenkbaren Temperament , bemerkte man schon damals als
Hauptzüge seines Charakters ; dieser Charakter wurde in der Schule früher Leiden
ausgebildet zum festen männlichen Sinne . Der scheußliche Plan , alle Hugenot¬
ten in Frankreich mit einem Schlage zu zerschmettern , war bereit - von der blutdür¬
stigen Katharina entworfen , und ihr schwache, Sokn , König Karl IV , zur Einwilltaung dazu bewogen worden . Zu diesem Zwecke mußten sämmtliche Häupter
der hugenottischen Parte ! in Pari - versammelt werden . Unter dem Vorwande,
beide Parteien zu vereinigen , ward die Vermählung Heinrich - mit Margarethe
von Valois , jüngster Schwester Karls I V , der Königin Johanna angetragen.
Während der Vorbereitung zum Dermäblung - fesie starb Heinrichs Mutter zu Pa¬
ris , nicht ohne gegründeten Verdacht der Vergiftung . Heinrich nahm jetzt den
Titel eines König - von Navarra an ; seine Vermählung wurde am 18 . Aug . 1572
vollzogen, und Heinrich dabei, wie vorher festgesetzt worden war , für seine Person
der Beobachtung aller in der katholisch- » Kirche üblichen Ceremonie » übe, Koben.
Darauf geschah da- Entsetzliche in der Bartholomäusnacht von, 24 . zum 25 . Aug.
(S . Bluthochzeik .) Heinrich und Cond - mußten , um sich zu retten , sich äußer¬
lich zum katholischen Klauben bekennen ; aber die Königin Katkarina suchte Hein¬
rich- Ehe mit Margaretke zu trennen . Als die- mißlang , dachte sie darauf , des
Zünglings edle Seele durch die Vergnügungen eines üppigen Hofe - zu verderben,
und Heinrich wurde wirklich ein ausschweifender Jüngling . Allein 1576 benutzte er
eine Jagd , um vom Hofe zu entfliehen ; er stellte sich an die Spitze der Hugenotten
und bekannte sich wieder zur protestantischen Kirche . Katharina , welche nach
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Karls IX . Tode auch für seinen Nachfolgt !' , Heinrich Ill „ herrschte , hielt es jetzt
für gerathen , mit den Hugenotten einen Frieden zu schließen, der ihnen freie Religionsübung sicherte ( 157v ). Dadurch erbittert , errichteten die eifrigen Katholiken ( 1585 ) jene berüchtigte Ligue, die der Konig bestätigen mußte , und an deren
Spitze der Herzog Heinrich von Guise stand . Bald darauf brach der Religions¬
krieg mit neuer Wuth los ; Heinrich schlug 1587 mit geringer Macht kasHeer der
Ligue bei Eoutras . Auch Heinrich >>i. war letzt der mächtigen Lizuinenpartei ver¬
dächtig geworden , und bei der Versammlung der Stände zu Blois ( 1588 ) arbeite¬
ten die Musen eifrig daran , die königl . Gewalt zu vernichten . Die Sorbonne sprach
Heinrichs >11. Unterthanen vom Eide der Treue los, und der Papst Sirius V. be¬
drohte den Konig mit dem Banne . Es blieb daher dem schlecht geleiteten Mon¬
archen ( selbst nach dem Rathe der sterbenden Katharina ) zu seiner Rettung nichts
als Aussthnung und Freundschaft mit Heinrich von Navarra übrig . Nachdem
Beide sich zu Tours vereinigt hatten , erhielten sie bald das Übergewicht gegen
die Liguisten , und Heinrich III . rückte vor Paris , fand aber im Lager zu St .Cloud seinen Tod . Seine letzten Befehle an den versammelten Adel waren , Hein¬
rich von Navarra als rechtmäßigen Nachfolger auf Frankreichs Thron anzuerkcnnen . Heinrich I X. fand indessen unzählige Schwierigkeiten , sein Recht geltend zu
mache ». Daß er zum Protestantismus
sich bekannte , wurde von allen Mitbe¬
werbern um die Krone benutzt, um die Herzen der Katholiken von ihm abwendig
zu macben . An der Spitze der (Gegenpartei stand der Herzog von Mavenne ; aber
auch Philipp II. von Spanien trachtete nach der sranz . Krone und sandte den Ligluste» eui beträchtliche ? Hulfsheer . Heinrich N . schlug seinen Gegner zuerst in
der imrkwlirdigen Schlacht bei ArgueS und vollendete seine Niederlage durch die
berühmte Schlacht bei sgvri . Eine Folge dieser Siege war die Einschließung von
Paris , und schon stand Heinrich N . auf dem Punkte , die fanatischen Pariser durch
Hunger zur Ergebung zu zwingen , als der spanische Heerführer , Alexander , Her¬
zog von Parma , durch geschickte Manoeuvres ihn nöthigte , die Blockade aufzuheben.
Überzeugt , daß es ihm ohne Annahme des kathol . Kirchenglaubens nie gelingen
werde , zum ruhigen Besitze des front . Throns zu gelangen , gab Heinrich endlich
den Bitren seiner Getreuen nach , ließ sich in den Lehren der römische» Kirche un¬
terrichten und legte am L5 . Ouli 1593 in der Kirche zu St .-Denis das katholische
Glaubensbekenntnis ab . Er entging glücklich der Gefahr eines meuchelmörderischen Angriffs , wurde ( 159 !) zu Eharkres feierlich zum Könige gesalbt und hielt
unter Aiisaiichze» des Volks sein. » Einzug in die Hauptstadt , aus welcher die spa¬
nischen Truppen schimpflich entweichen mußten . Nachdem Heinrich auch die Zu¬
stimmung des Papstes erhalten batte , wurden alle Parteien m Frankreich besänf¬
tigt . Uni Spaniens Stolz und Übermacht zu demüthigen , schloß Heinrich mit Eng¬
land und Holland ein Angriff -bündnis , und der Krieg gegen Svanien wurde durch
den Frieden zu VervinS ( 1M8 ) für Frankreich vorkbeilbast geendigt . Heinrich be¬
nutzte die darauffolgende Ruke , » m den innern Wohlstand seines Reichs , besonders
die zerrütteten Fmanzen . herzustellen, welches ihm mit dem Beistände 'seines großen
Minister ? Sulln so vollkommen gelang , das; 339 Mist . Live. Staatsschulden be¬
zahlt und 40 Mist . ti» Schatz aufgespart werde » konnten . Heinrichs Ehe mit Mar¬
garethe von ValoiS wurde durch Sullv 'S Vermittelung getrennt : der Papst gab s.
Zustimmung , und der Konig schloß ein neues Ehcbündmß mit Maria von Medici,
der Nichte des damaligen Großherzogs von Toseana . 'Aber die hinterlistige , Herrsch¬
und eifersüchtige Marie verbitterte Heinrichs Leben so unaufböi steh, daß er mebr als
ei» Mal den jedoch von Sullv vereitelten Entschluß faßte . sich auch von Marien
scheiden zu lassen. Die Geburt eine? Thronerben PudwiaS XIII .) versöhnte ihn
auf einige Zeit mit der Gemahlin .
Andre Leiden druckten zugleich sein sanf¬
tes , stets zur Milde gestimmtes Herz , am meisten die Verschwörung seines
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ehemaligen Freundes und Waffengefährten , des Marschalls v. Biron , den er gern
begnadigen wollte , aber wegen wiederholter Untreue vorn Tod « durch Henkers Hand
nicht retten konnte . Nicht weniger schmerzhaft waren dein guten Könige die Der schn' örungen des Grafen v. Auvergne , des Marschalls v. Bouillon und seiner eignen
Geliebten , der hinterlistigen Entraigues . Denn er mußte strafen , wo er so gern nur
königliche Gnade hätte walken lassen. Seinen ehemalige » Glaubensgenossen , den
Protestanten , gab er ( 1598 ) durch das Edict von Nantes (s. Hugenotten)
völlige Religionsfreiheit und politische Sicherheit . Um Spanien und Östreich (gegen
deren Anmaßungen d e Protestanten in Deutschland bei Heinrich Hülfe suchten) zu
demüthigen , entwarf er einen vielleicht unausführbaren Plan zu einem großen
Bunde und einer ganz veränderten Einrichturg der Staaten in Europa , wovon ein
ewiger Friede die Folge sein sollte. Um diesen Plan auszuführen , rüstete er sich und
war im Begriffe , den Feltzug anzutreten . Mährend seiner Abwesenden sollte seine
Gemahlin Maria Regentin sein, und er ließ sie deßwegen 1610 zu St .-DenpS krö¬
nen . Als Heinrich am folgenden Tage durch die Straßen von Paris fuhr , um die
Anstalten zu dem feierlichen Einzüge der Königin zu besehen, wurde seine Kutsche in
der Gasse de la Feronnei e durch 2 in einander gefahrene Karren aufgehalten . Die¬
sen Augenblick benutzte Ravaillac , um das längst vorbereitete ungeheure Verbrechen
auszuführen , indem er in den Wagenlritt stieg und mit einem langen zweischneidi¬
gen Messer Heinrich 2 Stöße ins Her ; versetzte, die den besten König , den Frank¬
reich je hatte , auf der Stelle ködteken. (S . Ravaillac .) Heinrich hatte von sei¬
ner ersten Gemahlin keine Erben , aber von Maria 2 Söhne und 3 Tochter . Seine
Maitressen , Gabnelle d'Estr , es, Henrielle de Balzac , Gräfin v. Entraigues , Iacqueline , Gräfin v. Moret , und Charlotte des EssartS , harten ihm mehre Kinder ge¬
geben . Gern übersah das franz . Volk diese Schwächen ; Heinrichs menschenfreund¬
licher Sinn , seine väterliche Liebe gegen alle Unterthanen , seine Großthaten , sein
jeder freimüthig gesagten Wahrheit offenes Herz , auch wenn diese Äußerungen seine
Fehler betrafen , erhielten s. Andenken in dem Herzen der Nation , und fein königl.
Wort : „ Ich will, daß jeder Bauer alle Sonntage ein Huhn in seinem Topfe habe " ,
lebt noch im Munde des Volks . — 45. „lli -ä . >!» Ikon, ', lt ." , von Pönsipe.
N . A . IN. e. Kui . s » r lleini IV . von Andrieup (Paris 1822 ) ; ,, » e, » . et <.'» >re ; pr >nd . da Uu ;ile5; i; -ä!c>>>>.iv , zruui scrvir » l' liisi . de la retdi imitioii ei de;
pnierre ; eivilc ; et rcligie »; e; en I r,mee , ; on ; le riPne de (charle ; IX . de
Henri III . de llenri IV et de I.siiii; XUI. depni ; l'ini 1571 jnsrzn'en 1623"
(Paris 1825 , 15 Bde .) . — „ Geheime Liebschaften Heinrichs IV. , aus Originalmanuscripten von 1632 des Jean Fram ois , Marguis de Montgendrö " , gesam¬
melt in Frankreich 1815 , m. Anm . voni Grasen Alb . v. Pappenheim (Nürnb.
1824 , 2 Bde .).
Heinrich
II ., einer der mächtigsten Könige Englands , worein Sohn des
Grafen Gottfried Plantagenet von Anjou , und Mathildes , Tochter Heinrichs I.
Der gelehrte und verständige Robert von Gloucester bildete seine herrlichen Anlagen.
Er wurde Herzog von der Normandie , beim Tode s. Vaters Herr der Grafschaften
Anjou , Touraine unk Manie , und , durch s. Vermählung mit Eleonore von Guienne,
Herzog von Guienne und Poitou . Sein kinderloser Vorgänger , Stephan , hatte ihn
durch einen Vertrag als Sohn und Kronerben angenommen . So käm Heinrich >>.
1154 auf den Thron . Er theilte England in 6 Bezirke , über die er ebenso viele
Richter verordnete , welche sie zu bestimmten Zeiten durchreisen und alle Urtheils¬
sprüche , welche Unwissenheit oder Leidenschaft niedern Gerichten eingegeben , resormiren sollten. Er begünstigte die Städte , Kunstfleiß und Handel ; schon wurde die
londner Messe von vielen Fremden besucht. Die Miliz bestand aus 60,000 M . zu
Fuß und 20,000 Reitern ; Carlisle , Montgomery u . a. Grenzburgen hielten die
alten Briten in Wales von Einfallen ab . Irland , ein Kampfplatz vieler Parteien,

4 ^2

Heinrich

V . (König

von England)

wurde für ihn eine leichte Eroberung . Nickt leicht würde ein Fürst glücklicher gewe¬
sen sein alüHeinrich , hätte ihn nicht vornehmlich Thomas Decket ( s. d.) mit der
Kirche entzweit . Heinrich mußte Kn chenbuße thun . Ein zweites Unglück führte
seine hochfahrende , ränkevolle und eifersüchtige (Gemahlin herbei , welche ihm seine ,
Untreue nicht verzeihen konnte . Mochte er immerhin durch ein Gebäude mit labyrinthifchen Gängen , welches er für die schöne Rosamunde von Clifford zu Wood stock harre auffuhren lassen, seiner Geliebten Mittel verliehen haben , sich vor einem '
Überfalle der wüthenden Eleonore zu retten , Dem konnte er nicht begegnen , daß
diese den Samen der Zwietracht in die Herz n seiner Söhne streute . Eine Ver¬
schwörung der stöhne kam zum Ausbruche , und die Ränke des franz . Hofes unter¬
hielten den Krieg der Söhne gegen den Vater . Dieser von ihm anfangs glücklich
geführte Krieg brach mehrmalS aus , und Heinrichs ganzes Leben war eine Kette
von Leiden. Auch sein treu geglaubter und von ihm innig geliebter Sohn Johann
wurde abtrünnig von ihm . Kummer und Krankheit endeten Heinrichs Leben 1189.
Ihm folgte sein Lohn Richard I. Löwenherz.
Heinrich
S , geb. 1381 , Sohn Heinrichs IV., aus dem Hauke Lancaster,
bewies als Kronprinz große Tapferkeit , besonders in der entscheidenden Lchlachk ge¬
gen die Rebellen unter Percy Mortimer , machte sich aber in Verbindung mit lieder¬
lichen jungen Leuten der unanständigsten Ausschweifungen schuldig , sodaß ihn einst
der erste Richter des Reichs , Wilhelm Gascoigne , verhaften ließ : ei» Urtheil , dem
sich der zur Besinnung gekommene Jüngling
ohne Widersetzlichkeit unterwarf.
Nach seines Vaters Tode bestieg er 1413 den Thron , und nun schien eine Ver¬
wandlung Mit feinem ganzen Wesen vorgegangen zu fein. Er entfernte alle ehema¬
lige Ausschwcifungsgenossen , schenkte dem strengen Richter , Wilhelm Gascoigne,
seine ganze Achtung und hone fortan nur die Summe der ersabrenen Räthe seines
Vaters . Frankreich wurde damals durch Factionen zerrüttet , einen großen Tkeil des
Reichs hatten schon früher die Engländer erobert , und Heinrich beschloß, die alten
Andpruche s. Vorfakren an die franz . Krone geltend zu machen . Er setzte daher mit
einem Heere von 30,000 M . nach Frankreich über . Allein durch Seuchen schmolz
dasselbe bis auf 15,000 M ., und Heinrich wollte sich » ach Calais zurückziehen. In¬
zwischen hatte das franz ., ungleich stärkere Heer dem seiniaen den Rückzug abge¬
schnitten und sich i» der Ebene von Azincourr (in der ekemal . Normandie ) so aufge¬
stellt, daß die an allen Mund - und Kriegsbedürfnissen Mangel leidenden Engländer
einer Schlacht nicht mehr ausweichen konnten . Heinrich bor Frieden und Ersatz für
allen Lchaden an , wenn man ihn ruhig ziehen ließe; allein die Franzosen , an deren
Spitze der Dauphin und der Connetable standen , verlangten unbedingte Ergebung.
Dadurch zur Verzweiflung geb: acht , schrieen alle Engländer , sie wollte » siegen oder
sterben ; Konig Heinrich und der Herzog v. Bork stellten nun ihr Heer so , daß es,
auf beiden Flanken durch Waldungen geschützt, nickt umgangen werden konnte , und
erwarteten hinter Sturmpfahlen
mu ihre » trefflich gciibke» Bogenschützen den An¬
griff der franz . Reiterei . Diese stürzte sich mit wildem Ungestüm auf den Feind , geriekh aber , durch dessen Kühnheit überrascht , bald in Unordnung ; derAdcl warf sich
in der Flucht auf das Fußvolk und riß es mit sich fort . So ward in wenigen Lttinden am 25 . Qct . 1415 ein fast unglaublicher Sieg von den Engländern erfochten.
Sie selbst hatten 80 Ritter , darunter den Herzog v. 2) ork , und etwa 1600 M . im
Gefechte verloren , dagegen 10,000 Feinde getodier r.rp 14,000 zu Gefangenen
gemacht , von denen ein Theil niedergehauen wurde , weil die Engländer , von zu¬
sammengelaufenen Bauern im Lager überfallen , sich zu schwach tublren , so viele
Gefangene zu bewachen. Heim ich führte seine Gefangenen über Calais nach Eng¬
land . Zwei Jahre darauf erschien er mit einem neuen Heer in Frankreich und ge¬
langte , mit Burgund verbündet , zum Besitze der franz . Krone , die auf dem Haupte
LeS geistesschwachen Karl VI. schon lange geschwankt halte . In Folge des Der-
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gleicbS zur TroveS ( 1120 ) vermählte sich nämlich Heinrich V . mit Karls Tochter
Katharina ; Karl behielt die Krone , Heinrich aber führte die Regierung . Nach
des blödsinnigen Karls Tode sollten Frankreich und England unter Einem Scepter
vereinigt , jedoch ein jedes Reich nach seinen eigenthümlichen Rechten nnd Gewohn¬
heiten regiert weiden . Nun schlug Heim ich seinen königl . Sitz zu Paris auf , und
Kaiharina gebar ihrem Gemahl einen Sohn . Aber Heini ichs > . Tod nach einer
9jährigen Regierung im 34 . Zahre (an einem schlecht behandelten Fistelschaden)
zu VineenneS , 1422 , vereitelte die glänzenden Entwürfe seiner Politik . Während
seiner Regierung breitete sich in England die Wiclefitische Ketzerei oder die Lehre
der LollardS , unter dem Schutze Johann Oldcastle 's , allen blutigen Verfolgungen
zum Trotze , unaufhaltsam aus.
1 > . war 9 Monate alt , als er durch den Tod seines Vaters,
Heinrich
Heinrichs V., König von England und Frankreich winde . Mit seiner Regurung
begann der 64 jährige Kampf der rothen und weißen Rose oder der Häuser Lancaster
und Nork . Von Natur schwach und unentschlossen , folgte Heinrich bloß der Lei¬
tung Andrer . Der Verlust der schönsten Besitzungen in Frankreich war das ge¬
ringste Übel . Alle weitere Entwickelung der Eonstikukion wurde aufgehalten , der
Patriotismus verwandelte sich in Parteigeist , und die Sitten des Adels arteten in
kriegerische Wildheit aus . Nur die Bauern gewannen ; die Leibeigenschaft nahm
ab , denn die Fälle kamen häufig , daß der Adel seine Landleute bewaffnen mußte.
Eine Hauptursache von Heinrichs Unglück war seine Vermählung mit Margarethe
vvnAnjou , Tochter desTitularkönigsvon Neapel , Sicilien und Jerusalem . Schon
vorher hatte Wilhelm de la Pole , Graf v. Suffolk , ein verrätherischer Minister,
der mehr für Frankreichs als für Englands Nutzen sorgte , de» König völlig be¬
herrscht ; jetzt, da auch die Königin seine Partei nahm , schien seine Herrschaft ganz
begründet . Der muthvolle Herzog Richard v. Pork benutzte die schwäche des Kö¬
nigs und faßte den kühnen Entschluß , sich selbst auf den Thron zu sehen. Suffolk
mußte sterben , und der Herzog ließ sich zum Proteckor erklären , und obschon er in
der Schlacht bei Wakesield blieb, so gingen doch alle seine Hoffnungen aufseilten
über . Den 4 . März 1461 wurde dieser zu London feierlich als König
SohnEduard
anerkannt . Heinrich V I. war so unbedeutend , daß Eduard (I V.) vorerst nicht noth¬
wendig fand , ihm das Leben zu nehmen . Auf eine kurze Zeit gelang es einer Partei,
mit franz . Hülse den entsetzte» Heinrich wieder auf den Thron zu bringen ; allein er
siel 1 63 in Eduards Gefangenschast ; sein 18jähr . Prinz , Eduard , wurde in dem
Treffen bei Tewkesburv , den 4 . Mai 1411 , gefangen und von den Brüden»
Eduards !V. ermordet ; bald darauf starb auch Heinrich Vl . imTower , und das
Volk glaubte , Eduards jüngster Bruder , der Herzog Richard v. Gloucester , habe
ihn mir eigner Hand ermordet . Heinrich ä I. wollie , dem Geiste seines Zeitalters
gemäß , die Ersindung des Steins der Weisen befördern , wahrscheinlich um die
Kronschulden zu bezahlen , und ertheilte mehren Personen Freibriefe , um die Al¬
chymie ungehindert treiben zu können.
von England , Stifter des Hauses Lancaster Tu dor , geb.
HeinrichVll.
1456 , bestieg, nachdem er den Thronräuber Richard III . bei BoSworkh geschla¬
gen und geiödtet hatte (1485 ) , den Thvon von England , ohne ein hinlängliches
genealogisches Recht an denselben zu haben . Durch seine Vermählung mir Elisa¬
beth von Pork ( 1486 ) vereinigte er die rothe und weiße Rose , und endigte dadurch
den Bürgerkrieg . Verschiedene Versuche wurden zwar gemacht , durch falsche
Eduarde und Richarde seinen Thron zu stürzen ; allein gegen einen so planmäßig
schlauen und entschlossenen König , als er war , konnte kein Prätendent aufkom¬
men . Heinrich bekümmerte sich wenig um die großen Bewegungen , die während
seiner Regierung auf dem festen Lande vorgingen . Er suchte mit Schottland Frie¬
den zu haben und schloß sich an Spanien an , um Frankreich in Furcht zu halten;
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seine ganze Aufmerksamkeit ging auf die innere Regierung seines Reichs . Dieses
erhielt Ruhe , die Siltenrohheit
fing an sich zu verlieren , das Parlament dachte
auf Verbesserung der Gesetze, das Recht der Freistätten in den Kirchen wurde be¬
schränkt , der Ackerbau beschützt, und der Handel fing wieder an zu blühen . Noch
niehr hätte geschehen können , wäre Heinrich weniger besorgt gewesen, Schätze zu
sammeln . Er war der erste König von England , der eineGarte hatte . Die Briten
baden diesen große» Monarchen den Ealomo von England genannt . Er starb den
21 . April 1509.
Heinrich
VIII . folgte ( 1509 ) , 18 Jahre alt , seinem staatSklugen Vater,
Heinrich VII ., der ihm ein ausgerüstetes Heer von 50,000 M . und beträchtliche
Schätze hinterließ . Mit diesen Mitteln trat er ruhmsüchtig der Verbindung des
Papstes Julius II. und Ferdinands von Aragonien gegen Ludwig Xll . von Frank¬
reich bei und fiel in dieses Land ein , verließ es aber nach einem zwar glänzenden,
doch fruchtlosen Feldzuge , indem er sich mit Ludwig aussöhnte . Wollüstig , herrschsüchtig und zu jeder Grausamkeit geneigt , die seinen Leidenschaften freie Bah » ma¬
chen konnte , überließ er sich jetzt ganz der Leitung seines Günstlings , des CardinalS Wolsey . Dieser schmeichelte seinen Lüsten und schaffte durch Erpressungen
die dazu nöthigen Summen herbei , wovon der beste Theil in seinen Seckel fiel.
Der Tyrann wollte auch als Gelehrter und Theolog glänzen . Als daher Luther ' S
großes Unternehmen begann , wirkte Heinrich sich vom Papste die Erlaubmß aus,
Luiher 'S Schriften , die bei Strafe des Kirchenbannes verboten waren , zu lesen,
und eine Streitschrift gegen Luther über die sieben Sacramenie erschien unterdes
KönigS Namen , obwolWolsiy der eigentliche Verfasser derselben sein mochte. Sie
wurde vom Papste mit großer Freute aufgenommen und dem Könige dafür der
Ehrentitel : Beschützer des Glaubens , ertheilt . Aber der kühne Luther wies den
königlichen Schriftsteller ziemlich unsanft zurecht. Indes : wurde Heinrich selbst der
gefährlichste Feind der römischeil Curie , als diese seine Leidenschaften nicht begün¬
stigen wollte . Heinrich liebte nämlich Anna Boulen und begehrte vom Papste
Clemens VII . die Scheidung von seiner Gemahlin Katharina , unter dem Ver¬
wände der Blutschande , weil sie seines verstört . Bruders , Arthur , Frau gewesen.
Der Papst , der Kaiser Karl V., Katharinas nächsten Blutsverwandten , zu beleidi¬
gen fürchtete , zauderte . Die Verhandlungen über diese ^ ache dauerten einige
Zeit ohne Erfolg fort , bis Heinrich endlich durch den Erzbischof von Canterbury,
Cranmer , mir Beistimmung des eingeschüchterten Parlaments , seine Ehe mit Ka¬
lkarme trennen ließ und die schöne Anna kcirathete . Heinrich verjagte nun die
Mönche und hob die Klöster auf ; die reichen Einkünfte derselben fielen ihm und
seinen Günstlingen zu. Bald nachher führte er den Kircheneid ( O .ub
iii !>uv ) ein, wodurch terKönig zum Oberhaupte der Kirche erklärt , und Jedermann
vorgeschrieben wurde , was er glauben sollte. Papisten und Protestanten wurden
gleich heftig verfolgt , überall dampften Scheiterhaufen ; der edle Kanzler Thomas
MoruS und der fromme Bischof Fisher wurden entb . uptek , weil sie die neuen wol¬
lüstigen Leidenschaften des Tvrannen zu billigen sich weigerten . Er war nämlich
seiner geliebten Anna überdrüßig geworden und wollte sich mit Johanna Seymour
vermählen . Anna wurde des Ehebruchs und der lutberischen Ketzerei angeklagt,
und ihr Haupt fiel auf dem Blutgerüste . Johanna Seymour ward nun des Kö¬
nigs dritte Gemahlin , und Annas Tochter , die nachmals hochberühmte Elisabeth,
sollte nach seinem Plane für ein ehebrecherisch erzeugtes Kind vom Parlament er¬
klärt werden . Doch dies unterblieb , und da Jobanna Seymour im ersten Wo¬
chenbette ( 1531 ) starb , erhob Heinrich die Prinzessin Anna von Kleve zu seiner
vierten Gemahlin . Als er übersah , daß die geistigen und körperlichen Reize dieser
Prinzessin ihrem von Holbein gemalten Bildnisse nicht entsprachen , so verstieß er sie
bald nach der Vermählung ( 1540 ) wegen häßlicher Leibesgebrecheo . Nun ward
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Katharina Howard seine fünfte Gemahlin . Sie war es , die auf Anstiften ihres
Oheims , des Herzogs von Norfolk , des Königs Günstling , Thomas Cromwell
stürzte und ihn aufs Blutgerüst brachte . Doch bald nachher selbst des Ehebruchs
und schändlicher Ausschweifungen angeklagt , der letzter» jedoch nur vor ihrer Ver¬
mählung mit Heinrich überwiesen , ließ dieser sie im Tower enthaupten und schritt
zur sechsten Ehe mit des Lords Lalimer Witwe , Katharina Parr , welche nur durch
Klugheit einen Proceß , als Ketzerin hingerichtet zu werden , von sich abwandte . Mit
den Jahre » nahm Heinrichs Wuth und Grausamkeit zu. Ein unheilbarer und
höchst schmerzhafter Schaden am Beine , verbunden mit unnatürlicher Fettigkeit,
die ihm fast jede Bewegung unmöglich machte , peinigte ihn während der letzten 4
Jahres . Lebens , und die beständigen Lchmerzen machten ihn einem reißenden Thiere
gleich. Seine Befehle waren nur Bluturtheile , und als der Tod ihm nahe war,
wagte es Niemand , ihm die Gefahr zu entdecken. Endlich that es Anton Dcnny;
der Tyrann erschrack und sandte , von Gewissensangst gefoltert , Eilboten zum Erzbischof von Eanterbury . Als Cranmer erschien, war die Spräche schon verloren,
nur trostlose Blicke sichten um Vergebung ; der Priester sicherte ihm diese zu, und
so starb Heinrich > lll . den 28 . Jan . 1547 , nachdem er 56 I . gelebt und 37 I.
mit blutiger Tyrannei über sein Volk geherrscht hatte . Zur Geschichte dieses Ty¬
rannen sind die „K <u» i)ii5 ol il>e >:>MI l ol Ilrnrv Vlll ." von Mi 'S. Thompson
zLondon 1826,2 Bde . l ein wichtiger Beitrag . Ihm folgte Eduard VI., sein Sohn
von Johanna Seymoür.
Heinrich
der Löwe,
geb . 1129 , SohnHcinrichsdesGroßmüthigen,
Herzogs der Sachsen , und mütterlicher Leus ein Enkel des deutschen Königs Lo¬
thar , der merkwürdigste deutsche Fürst des 12 . Jahrh . Sein Vatei starb 1139 an
Gift . Die Feindschaften , welche der Vater sich zugezogen hakte , erbten auf den
Sohn . Während seiner Minderjährigkeit führten seine Mutter Gertrud und seine
Großmutter Richcnza die Regierung im Herzogihum Sachsen . Diebairischen Erb¬
lichen wurden von s. Vaters Bruder , Wels , verwaltet ; das Herzogthum Bester»
war schon dem Vater entrissen und einem östreich. Fürsten verliehen worden . Die
mächtigsten Feinde des jungen Heinrich waren in Sachsen Albrecht der Bär , Mark¬
graf von Brandenburg , welcher auf das Herzogthum Ansprüche machte , und der
bremer Erzbischos Adalbert . Heinrich trat 1116 die Regierung selbst an und kam
bald nun ungestörten Besitze des HerzogihumS Sachsen . Allstem Fürstentage zu
Frankfurt ( 1117 ) foderte der junge Held voui Kaiser Konrad sein bairischeS Eigen¬
thum zurück. Konrad suchte Ausflüchte ; aber Heinrich stärkte seine Macht durch
die Vermählung mit Elememine , Tochter des mächtigen Herzogs von Zähringen,
und erwarb sich Kriegsruhm durch glückliche Zuge gegen die Wenden . Als nun
Konrad ihm Baiern nicht geben wollte , griff er in Verbindung mit dem Oheim Wels
zu den Waffen . Konrad zog nach Goslar , um von dort aus Braunschweig zu über¬
fallen ; aber Heinrich vereitelte durch List das Unternehmen , focht auch im folgen¬
de» Jahre glücklich gegen die Wenden , befestigte durch Gewalt der Waffen den
König Knut gegen den Prätendenten Swen aus Dänemarks Thron , und erstieg
endlich, als sein Vetter , der Kaiser Friedrich I . (von Hohenstaufen ) , ihm 1154
Bestem zusprach , die höchste Stufe der Macht , welche damals nächst dem Kaiser¬
throne ein deutscher Fürst erringen konnte. Leine Besitzungen erstreckten sich von
der Nord - und Ostsee bis zum adriat . Meere . Ost -und Westfalen nebst Engern,
das alte Herzogthum Sachsenvom Rheins biszur Elbe , folgten seinem Heerbanne.
Der größte Theil von Bestem war als Lehen sein Ziaenthum , und für die Welsi¬
sche» Ltammgüter in Italien mußten die dortigen Vasallen ihm nicht nur 1154
den LehnSeid leisten , sondern auch 460 Mark Silbers zahlen . H . liebte jedoch
Baiern weniger als sein Geburtsland Sachsen . Des erster » Verwaltung überließ
er daher dem Psalzgrafen Otto von Witrelsbach , in Sachsen aber nahm er Hein-
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rich den Finklev zum Vorbilde und ;»m Maßstabe seiner herzogl . Gewalt , sowie die¬
selbe jener Heinrich und Otto der Erlauchte ehemals ausgeübt hatten . Dazu ge¬
hörte vor Allem , daß der herzogl . Heerschild nicht mehr unter den bischöflichen ernie¬
drigt wurde , und daß in den eroberten Landen die Bischöfe vor dem Herzoge sich
zur Bel,bnung mit Ring und Stab stellen mußten . Dies mißfiel den stolzen Bi¬
schöfen, doch mußten sie der Gewalt des Herzogs nachgeben . Inzwischen hatten
um 1l6t des HerzoaS Feinde , anderen Lpitze der bremer Erzbischof Hartwich
stand , sieb näher vereinigt und schloffen 1166 zu Merseburg ein Bündniß , dein
viele Vasallen des Herzogs beitraken . Bald gesellten sich auch zu ihnen die Bischöfe
von Magdeburg , Halberstadt und Hildesheim , nebst den Markgrafen von Thürin¬
gen und Brandenburg . H „ der eben aus einem Zuge gegen die aufrührerischen
Wenden begriffen war , wendete sich schnell gegen die verbündeten Bischöfe und
Fürsten . Bremen ward erobert , Oldenburg mit Sturm genommen . Als Kaiser
Friedrich 1168 ) aus Italien zurückkehrte , hielt er auf dem Reichstage zu Bamberg Gericht , welches zu H .' s Vortheil ausfiel . Um diese Zeit trennte sich H.
wegen Gewiffensscrupel von seiner ersten Gemahlin , Clememine , und verehelichte
sich mit Heinricks ll ., Königs von England , Tochter Mathilde . Bald nachher
unternahm er , dem Geiste des Zeitalters gemäß , einen Zug nach Palästina . Er
hatte auf dieser Reise mancherlei Abenteuer zu Wasser und zu Lande zu bestehen,
kehrte aber glücklich nach Braunschweig zurück. Während seiner Abwesenheit hat¬
ten seine Feinde Mancherlei wider ihn unternommen , und selbst Kaiser Friedrich
das Gerücht von H .' S Tode benutzt, um Sachsens feste Plätze in seine Gewalt zu
bekommen . Dies Alles machte den Herzog mißtrauisch . Zwar folgte er deut Kaiser
mir zahlreicher Mannschaft auf dem fünften Zuge nach Italien ( 1174 ) , verließ
ihn jedoch bei der langwierigen Belagerung von Aleffandria , obgleich Friedrich ihn
fußfällig bat , Ztl bleiben. H . verlangte als Entschädigung für die dem Kaiser ge¬
leistete Hülfe Goslar , welches ihm Friedrich nicht geben wollte . Die Folge von
H .'S Abfall war , daß Kaiser Friedrich bei Leznano eine Schlacht gegen die italie¬
nischeil Stakte verlor und mit seinen Gegnern einen naehtbeiligen Vertrag ein¬
gehen mußte . Nun erhoben sich H .'s alte Feinde von allen Seiten . Vergebens
klagte der Herzog aus d>m Reichstage zu Speier ( 1178 ) bei dem aus Italien
heimgekebrttn Kaiser über die Verletzung des Friedens . Denn als Friedrich selbst
sein Mißvergnügen über den Herzog äußerte , traten alle seine Gegner mit ihren
Beschwerde » gegen ihn hervor . Der Herzog ward zur Veranlworlunz auf die
Reichstage zu Regensburg , nachher zu Magdeburg und zuletzt nach Goslar vorge¬
laden ; da er aber niemals erschien, durch einen Ausspruch der Fürsten in die Acht
und aller seiner Lehen verlustig erklärt ( 1180 ). Dieses Urtheil wurde sogleich voll¬
zogen, und H .' s Länder unter seine Gegner vertheilt . Das Hcrzoathum Baiern
erhielt Otto von Wütelsbach , Bernhard von Askanien (Anhalt ) Sachsen , der
Erzbischof von Köln erhielr Engern und Westfalen unter dem Titel eines Herzogihums . Den übrigen Erzbischöfen und Bischöfen wurden einzelne Theile verliehen.
Das eigentliche Ostfalen war aber Allodium H .'S und konnte ihm durch Reichssprueh nicht genommen werden .
Da er sah, daß Gewalt mehr als Recht galt,
sendete auch er seine Getreuen , schlug bei Hallerfelde die kölnischen Heerhaufe » ,
trieb die Angreifer auS Ostfalen , nahm den halberstädrer Bischof Ulrich gefangen,
und hätte er nicht aus Eigensinn dem Grafen Adolf von Hofflein die bei Hallerfelde
gemachten Gefangenen verweigert , so würde er sich aller seiner Feinde siegreich er¬
wehrt haben . Als ihn aber Adolf verließ , war sein Fall entschieden . Der Kaiser
kam mit dem Reichsheere nach Sachsen , und Heinrichs Vasallen ward eine Frist
gesetzt, binnen welcher sie die Fahnen des Geächteten verlassen oder fllbst als
Geächtete behandelt werden sollten . H . mußte nach Lübeck flüchten ; Braun¬
schweig allein hielt fest an der gelobten Treue und ward vergeblich vom kölnischen
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Bischof belagert . Heinrich sah, daß er sich demüthigen müsse, wenn er nicht Al¬
ks verliere » wolle . Er bat takerzu Ersurr ( 1182 ) fußfällig den Kaisertum Gnade,
gewann aber nichts als die Ausicherung , daß seine Erblande , Braunschweig und
Lünebui g , ihm verbleiben sollten ; jedoch mußte er 3 Jahre hindurch außerhalb
Deutschland als Verbannter leben. Heinrich ging mit seiner ganzen Familie nach
England zu seinem Schwiegervater . Dort wurde ihm sein Sobn Wilhelm , der
Stammvater der nachherigen Herzoge von Braunschweig , geboren . Vorn Erzbischof
Philipp zu Köln , der sich mit dem Kaiser entzweit halte , zurückgerufen , erschien er
wieder auf heimischer Erde 1184 , fand die ganze Verfassung verankert , alles durcheinandergeworfen und die Prälaten im Kampfe mit den weltlichen Großen . Hätte
er jetzt selbst wieder zu den Waffen gegriffen , so wäre die Verwirrung noch größer
geworden . Er lebte aber wie ein Privatmann still zu Braunschweig . Doch traute
Friedrich dem gereizten Löwen nicht , sondern verlangte , er solle ihm nach Palä¬
stina folgen oder nochmals 3 Jahre nach England gehen . Heinrich wählte das
Letztere. Wahrend seiner Abwesenheit starb zu Draunschweig die treue Mathilde,
und bald erfuhr er auch, daß das Versprechen , seine Allodien nicht anzutasten , kei¬
neswegs gehalten werde . Da hielt auch er sich seines Versprechens ledig, bi nutzte
die Abwesenheit des Kaisers , kam 1186 nach Stade , ward von seinem ehemaligen
Feinde , dem Erzbifchof von Bremen , der jetzt seiner bedurfte , mit offene» 'Annen
aufgenommen , und schlug bald , da die treuen Vasallen von Wölpe , Schwerin
und Ratzeburg sich wieder zu ihm sammelten , die Dänen und Dumarsen in die
Flucht . Als Hainburg , Plön und Itzehoe wieder erober t waren , federte er Un¬
terwerfung von Bardewick , der blühendsten Handelsstadt jener Gegend . Aber
stolz verweigerte » die Bartewicker Gehorsam . Deßwegen wurde die Stadt , nach¬
dem er sie mit Sturm erobert , größtemheils zerstört bis auf den Dom , und an des
Doms Mauern das schreckende Bild des rächenden Löwen mit der Inschrift : Ve-nigü , 1.,-niü -i. gesetzt, die noch jetzt dort zu lesen ist. Nach Bardewicks Zerstörung
ergaben sich Lübeck und Lüneburg ; aber in der nächsten Schlacht gegen Adolf von
Dassel , den Statthalter
Holsteins , war Heinrich unglücklich . Viele seiner Va¬
sallen blieben auf dem Wahlplatze ( bei Segeberg ) , die andern verließen ihn.
Die Bischöfe von Hildesheim und Halbcrsiadr belagerten darauf in Gemeinschaft
mit dem jungen König Heinrich , den Friedrich I. als RcichSverweser in Deutsch¬
land gelassen hatte , Braunschweig , jedoch vergebens . Daraufkam
1160 durch
Vermittelung der Erzbischöfe von Mainz und Köln ein Vergleich zu Stande , worin
Heinrich versprach , seine Söhne dem König als Geißeln zu stellen. Zwar dauerte
auch dieser Vergleich nicht lange , doch ward auf andre Weise die alle Feindschaft
ausgeglichen . Heinrichs ältester Sohn Heinrich hatte sich mit Agnes , der Erb¬
rachter des Pfalzgrafen Konrad am Rhein , Bruders Kaiser Friedrichs I., vermählt.
Diese Verbindung eines Welsen niit einer Hohenstaufen schien endlich die alte Fehde
zu enden. Durch des Pfalzgrafen Konrad und des jungen Heinrichs Vermittelung
erfolgte endlich eine Aussöhnung mit dem Kaiser , und Heinrich der Löwe , gedrückt
von der Last so mancher Unglücksfälle , lebte nun ruhig zu Braunschweig , wo er in
einem Alter von 66 I . (1195 ) starb . Im dortigen Dome ist noch sein Grabmal
zu sehen. Heinrich der Löwe war tapfer , großmüthig , unermüdet thätig , aber auch
starrsinnig , hochfahrenden Wesens und leidenschaftlich gestimmt ; dabei fromm,
aber kein Frömmler . Durch sein ganzes Leben hatte er mit den Pfaffen , die seine
erbittertsten Feinde waren , zu streiten . Über sein Zeitalter ragt er hervor durch seine
unermüdete Bemühung , Handel , Gewerbfleiß , Bürgerglück und Wohlhabenheit in
seinen Ländern zu verbreiten , Künste emporzubringen und Gelehrsamkeit , wie er sie
kannte , zu befördern . Er unterlag nie seinem harten Schicksale , sondern kämpfte
ihm rastlos entgegen . (Vgl . „ Heinrich der Löwe, Herzog der Sachsen u. Baiern;
ein biographischer Versuch von K . W . Böttiger " , Hanov . 1819 .)
re.
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, Sohn Heinrichs des Ältern , Herzogs von
Jüngere
der
Heinrich
Braunschweig , geb. 1498 , ein Mann feurigen Geistes , unruhig , herrsch süchtig,
oft hinterlistig , aber von festem männlichem Sinne wie sein Ahnherr , der entschie¬
denste Gegner der Reformation . Sein erster Krieg war die berühmte hlldesheimische Stisisfehde , worin er zwar in der mörderischen Schlacht bei Lolkau (29 . Juni
1519 ) geschlagen wurde ; doch erlangte er nachmals durch seine Gunst beim Kaiser
ihm und seinem Vetter Erich fast sämmtliche HildesHeiniische StiftSKarl >daß
lande zugesprochen wurden . Er hatte dadurch seine Erbtante um eui Dritttheil ver¬
mehrt , sich aber auch in eine Abhängigkeit vom Kaiser gesetzt, die ihn nachmals harr drückte. Als Thomas Münzer ' S schwärmerische Horden in Thüringen hau - ,
sten, zog Heinrich dem Landgrafen von Hessen und dein Herzoge von -Lachsen zu
Hülfe und »ahm Antheil an der Schlacht bei Frankcnhause » ( 15 . Mai 1525 ), !
wo die Dauern eine gänzliche Niederlage erlitten . Da Heinrich nie ruhig sein
konnte , erregte er eine neue Fehde gegen Goslar und belagerte die Stadt ; doch
bald rief ihn Karl V . ab , zur Unterstützung gegen den Papst und das stolze Venedig.
Heinrich zog nach Italien mit 1009 wohlgerüsteten Reitern ; allein das Heer
wart die Beute ansteckender Seuchen , und der Herzog selbst entkam mit g, nauer
Noth , als gemeiner Knecht verkleidet , denüberall auflauernden Feinden . Vouseinen
stattliche » Reitern kehrten nicht mehr als 16 nach Wolsenbültel zurück. Unterdes¬
sen hatte die Kirchenverbesserung in seinem Erblande reißend schnelle Fortschritte
gemacht . Zwar hörte er auf dem Reichstage zu Augsburg 1530 der Protestanten
Glaubensbekenntniß , blieb aber dennoch der alten Lehre und dem Kaiser ergeben;
denn eben an diesem Reichstage ward er nebst dem Vetter Erich feierlich mit den >
gewonnenen hildcSheimischen Gütern belehnt . Bald nachher gelang es ihm , seinen ;
Bruder Wilhelm durch 12jährige Gefangenschaft zu jenem Vertrage zu nöthigen,
wodurch das Recht der Erstgeburt und Älleinregierung im surstl . Hause gesetzlich
eingeführt wurde . Nachdem die Protestant . Fürsten den Bund zu Scbmalkalden
geschlossen ( 1531 ), trat Heinrich nicht nur in den Gegenbund , an dessen Spitze
der Kaiser selbst stand, sondern ließ sich sogar zum obersten Feldherrn des Bundes
erklären . Beide Parteien rüsteten sich, Heinrich bedrohte Goslar und Braunschwcig ; diese riefen die schmalkaldischcn Bundesgenossen zu Hülfe , und sie erschie¬
nen unter Anführung des Kurfürsten von Sachsen und des Landgrafen von Hessen
mir 15,090 M . Fußvolk und 4000 Reitern . Heinrich flüchtete vor der Übermacht;
sein Erbland , sogar das feste Wolfenbüttel , ward bald erobert . Indessen hatte
Heinrich 32 Fahnen Fußvolk und 8000 Reiter zusamnkengebracht . Damit zog er
dem Feind entgegen , und beim Kloster Höckelem kam es zum scharfen Treffen.
Heinrichs Haufen wurden aber von der Übermacht umzingelt , er mußte mit seinem
älieüen Sohne Victor sich zum Gefangenen ergeben . Ihn befreite die für die Pro¬
testant . Partei unglückliche Schlacht bei Mühlberg ( 1541 ). Mit bitterm Groll
im Herzen kam er nun in sein Erbland zurück; Braunschweig sollte entgelten , was
es zur Unterstützung der Feinde des Herzogs gethan . Doch hatte die Belagerung
der Stadt nicht den gewünschten Erfolg . Ein Vertrag wurde geschlossen, denn
neue schreckliche Fehde rief den Herzog ab , da Graf Dolradt von Mansfeld plün¬
dernd und mordend in die wolfenbüttelschen Länder gefallen war . Heinrich zog ihm
mit seinen beiden ältesten Söhnen , in Verbindung mit Kurfürst Moritz von Sach¬
sen, entgegen . Bei Sievershausen trafen ( 9. Juli 1553 ) die Heere auf einan¬
der ; eine mörderische Schlacht erfolgte , der Sieg war Heinrichs , aber seine beiden
Söhne lagen todr auf dem Wahlplatze , und sein Bundesgenoß Moritz starb 2 Tage
nach der Schlacht an den empfangenen Wunden . Noch einmal traf Heinrichs
Heer den Feind in der Nähe von Steterburg und zwang ihn zur Flucht ; aber der
Tod der ältern ritterlichen Sohne schlug Heinrichs Herzen die tiefste Wunde . Es
blieb ihm nur der stille, verwachsene , sogar der lutherischen Ketzerei zugethane Ju-
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lius übrig . Doch als es ihm fehlschlug , den Bastard Eitel Heinrich vom Kaiser
legmmiren zu lassen, mußte er freilich Julius das Erbrecht zugestehen. Ruhiger
i>» Alter , versöhnte der stürmische Heinrich sich auch mit feinem sonst gehaßten
Sohne und ließ sogar seine Abneigung gegen die neue Lehre fahren . Erstarb 1568,
auch in der Romanenwelt bekannt durch seine Liebe mit Eva von Trott , von der
erzählt wird , daß sie scheinbar zu Gandersheim auf Heinrichs Befehl gestorben und
beerdigt , dann aber im tiefsten Geheimniß auf die Feste Siaufenburg
geführt wor¬
den sei, wo Heinrich mit ihr in süßer Minne gelebt und 7 Kinder ( wovon jener Ei telHeinrich der Älteste) gezeugt habe . Noch jetzt wird auf der verfallenen Stausenburg die Stelle gezeigt , wo einer von EvaS Brudern , der sie aufzuspüren gekom¬
men , auf Heinrichs Geheiß den Tod fand.
Heinrich
der Seefahrer,
derdritteSohndesKönigS
Johann l.
von Portugal , der von 1385 an regierte . Portugal genoß damals einer glücklichen
Ruhe ; die Nation war thätig und unternehmend , und der Trieb , Entdeckungen
und Eroberungen zu machen , fast allgemein . Besonders zeichnete sich hierin der
Znfant Heinrich aus . Schon früh gab der großherzige Züngling glänzende Be¬
weise seines Muthes , aber mehr als die Waffen liebte er die Wissenschaften , beson¬
ders Mathematik , Sternkunde und Schifffahrtskunst . Als die Portugieien Ceuta
eroberten (1415 ), hatte Heinrich sich sehr ausgezeichnet , und erhielt von seinem Va¬
ter die Rilterwürde . Nach dessen Tote wählte er die Stadt Sagres in Algarbien,
unweit des Vorgebirges St . - Vincent , zu seinem Aufenthalt , und setzte den Krieg
gegen die Mauren in Afrika rüstig fort . Er beunruhigte ihre Küsten durch seine
Schiffe , und seine Seeleute kamen auf diesen Zügen in Gegenden des Weltmeers,
welche die Schifffahrer jener Zeit lange für unzugänglich gehalten hatten . Aber
Heinrichs Entwürfe gingen auf die Entdeckung unbekannter Erdgegenden . Ver¬
traut mit den Fortschritten , welche die Erdkunde bis dahin gemacht hatte , versäumte
er während seiner Feldzüge in Afrika keine Gelegenheit , durch die Mauren Kennt¬
nisse von den Ländern zu erlangen , die an Ägypten und die arabischen Staaten
grenzten , und nachzuforschen , ob man um die Westküste von Afrika einen Weg zu
den Schätzen ZndienS finden könnte . Die Araber waren bis dahin die Einzigen,
die nähere Kenntnisse von diesem Erdtheile harten . Aus dieser Quelle schöpfte
Heinrich umständlichere Nachrichten von dem innern Afrika , von der Küste von
Guinea und andern Küstenländern . Er besprach sich mit kundigen Männern , und
als er ihr Zeugniß mit den eingezogenen Nachrichten einstimmig fand , entschloß er
sich, seinen Plan auszuführen . Er errichtete zu Sagres eine Sternwarte
und eine
Schule , in welcher junge Edelleute in allen zur SchifffahrtSkunde erfoderlicben Wis¬
senschaften unterrichtet wurden . Er war der Erste , der den Gebrauch des Compaffes , den man übrigens schon in Europa kannte , auf die Schifffahrt anwendete,
und man schreibt ihm einen großen Antheil an der Erfindung des Astrolabiums zu.
Er sandte von Zeit zu Zeit Schiffe auf Entdeckungen an der Küste der Berberei
und Guinea aus , doch blieben diese Reisen anfangs ohne wichtige Ergebnisse . Auf
einer dieser Reisen entdeckten zwei in seiner Schule gebildete Hauxtleute , Juan
Gonsalez Zarco und Tristan Daz , durch Stürme verschlagen , die Znsel Puerco
Santo , und 1418Madera
( s. d.) . Heinrichs erste Sorge war nun , die ent¬
deckten Eilande mit Ansiedlern zu besetzen und den fruchtbaren Boden anzubauen.
Auf Madera hatten die Ansiedler , um einen guten Boden für neue Anpflanzungen
zu gewinnen , die dichten Wälder angezündet . Heinrich , der den künftigen Holz¬
mangel voraussah , gab Befehl zu neuen Waldpflanzungen , und um den Zucker
nicht mehr von den Arabern kaufen zu müssen, ließ er aus Sicilien Zuckerrohr kom¬
men , das in dem feuchten Boden vortrefflich gedieh. Nach Entdeckung von Ma¬
dera waren Heinrichs Gedanken auf die goldreiche Guineaküste gerichtet . Nur
sein beharrlicher Muth konnte die großen Schwierigkeiten überwinden , die derUn12
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ternehmung entgegenstanden . Das Vorgebirge Non , sagte man , wäre das Ziel,
welches Gott der Menschen kühner Ehrsucht gesetzt hätte . Heinrich hörte alle
Äußerungen der Kurzsichtigkeit , wie allen Tadel , mit ruhigem Gleichmukh an.
Gilianez , Euier von seinen Seefahrern , bot ihm seine Dienste an , um das furcklbare Vorgebirge zu umsegeln und Entdeckungen auf der Küste von (Guinea zu ma¬
chen. Er ging 1133 unter Segel , umschiffte glücklich das Vorgebirge Bojadorund
nahm Besitz von der Küste durch Errichtung eines Kreuzes , worauf , wie gewöhn¬
lich geschah, Heinrichs Wahlspruch : „ I'.,I,-uil
' ien i 'uire " , geschrieben ward.
Lobsprüche und Geschenke belohnten den kühnen Entdecker. Im folgenden Jahre
wart ein größeres Schiff ausgesandt , das 30 Meilen über Bojador hinauskam.
Bei kiesen glücklichen Unternehmungen verstummte allmälig der Tadel , und Hein¬
rich fand mehr Unterstützung . Wem Bruder Pedro , der während Alfonsos V.
Minderjährigkeit die Regierung führte , leistete ihm kräftigen Beistand und bestä¬
tigte die Schenkung der Inseln Puerto Santo und Madera , die Heinrich schon
von dem verstarb . König Eduard erhalten hatte . Der Papst Martin V. bekräftigte
nicht nur die Wchenkung der beiden Inseln , sondern sprach zugleich den Portugie¬
sen alle Länder , welche sie längs der afrikanischen Küste bis Indien entdecken wür¬
den, als Eigenthum zu. 1440 kamen Antonio Gonzalez und Nunno Trisian bis
zum weißen Vorgebirge , und dieser neue Erfolg machte einen günstigen Eindruck
aiif das Volk . Von allen Seiten eilten muthvolle Jünglinge herbei , und zeigten
desto lebhaftem Eifer , an den Entdeckungsreisen Theil zu nehmen , da jetzt schon der
Goldstaub auch die Habsucht reizen konnte . Heinrich hatte bisher alle Kosten allein
bestritten , jetzt bildeten sich Gesellschaften unternehmender Männer , die unter sei¬
ner Leitung Entdeckungsreisen wagen wollten , und es wurde bald die Angelegen¬
heit des ganzen Volks , was bisher nur die Sache eines einzige» Mannes gewesen
war . 1446 umschiffte NunnoTristan das grüne Vorgebirge , und 2 Jahre später
entdeckte Gonzalez Vpllo 3 von den azorischen Inseln , gegen 200 Meilen von der
Küste entfernt . Heinrich setzte bis zu seinem Tote diese Bemühungen eifrigst fort.
Er starb 1463 , 67 Jahre alt , und hakte noch die Freude , die Entdeckung der Küste
Sierra Leona zu erleben , und auf dem Throne seines Vaterlandes einen Fürsten,
Johann II ., zu sehen, dem es Ernst war , eifrig zu fördern , was mit so günstigen
Vorbereitungen begonnen war . Die wichtigen Folgen , welche die Erweiterung der
Schifffahrr und die dadurch vorbereitete Entdeckung des Seewegs zu Indiens Haudelsschatzen auf die ganze Well hakte, sichern ihm eine» unsterblichen Namen in der
Geschichte.
Hei nrich
, Prinz
von Preußen Friedrich
(
Heinrich Ludwig ), Bru¬
der Friedrichs II ., war zu Berlin 1726 geboren . Über die harte und durchaus
unwürdige Erziehung , die er in den ersten 1,7 Lebensjahren bis zum Todes . Vaters
erhielt , s. ni. die Art . Friedrich
Wilkelm
I. und Friedrich
>>. So
herr¬
lich sich auch in der Folge das Talent dieses Prinzen entwickelte , so behielt er doch
von düser ersten Erziehung her die schlechte deutsche Mundart , die er sprach , und
eine gewisse llngewandtheit in seinen Ausdrucken . 1742 machte er seinen ersten
Feldzug als Oberster bei der Armee , die unter den Befehlen des Marschalls Wchwerin unt des Königs in Mähren eindrang , und wohnte der Schlacht bei Ezaslau bei.
1744 vertheidigte er mir Hartnäckigkeit und Erfolg die nur Mit einer einfachen
Mauer umgebene Stadt Tabor in Böhmen -' noch mehr that er sich den 4 . Juni
1745 in derScblacht bei Strizau oder Hohenfriedberg hervor , wo die Preußen un¬
ter ihrem Konig das von dem Prinzen Karl von Lothringen befehligte östr. Heer
schlugen, und jene großen taktischen Bewegungen zu entwickeln ansingen , die ihnen
in der Folge so viel Ruhm erwarben . Nach dem dresdner Frieden beriefFriedrich !I.
den Prinzen und seinen Bruder Ferdinand zu sich nach Potsdam . Prinz Heinrich
widmete seine Muße den Studien . Mit einer glühenden Einbildungskraft , einem
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scharfsinnigen , vorzüglich zum Nachdenken sich neigenden Geiste , einem festen, nur
auf das Gute gerichtete » Willen und einem glücklichen Gedächtnisse , machte er bcdeutende Fortschritte . Unter den ernster » Studien , durch die er seinen Geist der
reicherte , fand er Zeit , sich in der Musik und Malerei zu vervollkommnen . Der
Aufenthalt in Potsdam , wo Friedrich die durch geistreiche Schriften und dreiste
Meinungen sich besonders ausz >ichne »den Männer seiner Zeit versammelt heute,
trug dazu bei , dem Geiste und Charakter des Prinzen eine freie, großartige Rich¬
tung zu geben . 1752 vermählte ihn sein Bruder mit der Prinzessin Wilhelwme
von Hessen -Kassel und ließ ihm einen Palast in Berlin erbauen . Zu derselben
Zeit empfing er die Domaine und das Schloß Rheinsberg , welches Friedrich als
Kronprinz bewobnr hatte , und das nun durch den Aufenthalt des Prinzen Heinrich
»och berühmter werten sollte. Wenige Zahre daraufbcgan » der siebenjährige Krieg,
und der Prinz fand nun Gelegenheit , jene Theorien anzuwenden , die er während des
Friedens studirt hatte . Hu der Schlacht von Prag war es Heinrichs unerschütter¬
licher Muth , sein unter allen Gefahren und Zufälligkeiten fester und sicheret Blick,
wodurch dieser glänzende Tag entschieden wurde .
der Schlacht bei Roßbach
erhielt er eine ehrenvolle Wunde . Nach diesem Siege gab ihm der König den
-Oberbefehl über die Truppe » der leipziger Gegend ; bald darauf stellte er ihn an die
Spitze seiner zweiten Armee , und seitdem lenkten beide heldcnmüthige Brüter durch
die Wechselwirkungen ihres Genies und ihrer entgegengesetzten Eigenschaften die
Begebenheiten dieses Krieges , in welchem sie die Hauptrollen spielten ; und wie
ihre Sacke gemeinschaftlich war , so wurde es auch ihr Ruhm . 1758 hatte Prinz
H . den Auftrag , mit 25,001 » M . Sachsen , Hanover , Braunschwetg und Hessen,
folglich auch die Mark Brandenburg und das Herz der preuß . Staaten zu decken.
Einem weit überlegenen Feinde gegenüber wußte er durch kluge Manoeuvres , und
indem er durch kleine Gefechte , in denen er immer denVortheil hatte , seine Gegner
ermüdete , die Fortschritte derselben zu verzögern , und so viel Zeit zu gewinnen , daß
der König seine Zwecke erreichen und ibm zu Hülse kommen konnte . Ten glän¬
zenden Feldzug von 1759 eröffnete er angriffsweise . Er drang in Böhmen ein,
zerstörte die Magazine der Ostreicher , und wandte sich hierauf gegen die Reichs¬
armee , die in Franken stand , wo er ein Gleiches that . Er wußte durch richtige
Berechnungen die Plane der Feinde zu vereiteln , und ohne einen von dem Könige
begangenen Fehler würde dieser Feltzug auf das glänzendste geendet haben . 1700
gab ihm der König 40,000 Mann , um den Russen die Spitze zu bieten ; nach meh¬
ren geschickten Märschen entsetzte der Prinz Breslau , und zeigte eben darin die Über¬
legenheit seines Talent ? , daß er seine Zwecke erreichte , ohne eine Entscheidung zu
wagen , die ungünstig für ihn hätte ausschlageu können . Weniger glänzend , w >ewol höchst lehrreich für das Studium , war der Feldzug von 1701 , in welchem sich
der Prinz durch die schwäche seines Heeres ganz auf die Vertheidigung beschränkt
sah. 1762 eröffnete er den Feldzug durch mehre wohlberechnete Angriffe , in denen
er die Ostreicher zurückschlug; diesem glücklichen Anfange folgten einige Unfälle,
die man jedoch nur der geringen Anzahl seiner Truppen zur Last lege» kann , mit
welchen er eine sehr ausgedehnte Linie vertheidigen mußte . Aber der Angriff und
die Eroberung des Lagers bei Freiberg und der Sieg ( 15 . Oet .) , den der Prinz
hier erfocht , trugen nicht wenig bei, den Frieden herbeizuführen . Nach dem zu
Hiiberisburg abgeschlossenen Frieden eilte Prinz Heinrich in den Schoß der Ruhe
zurück. Das schloß zu Rheinsberg wurde durch ihn der Sitz der Philosophie
und der Musen ; aber sein zu großes Vertraue » auf Personen , die dessen unwür¬
dig waren , verursachte häusliche Verwirrungen , die seine Ruhe störten und ihn ver¬
anlaßten . eine Gemahlin von sich zu entfernen , die wenigstens seine Nachsicht zu
verdienen schien. 1771 machte er der Kaiserin Katharina einen Besuch in Peters¬
burg , wo eben der Plan , Polen zu theilen , zur Lprache kam . Ohne Auftrag bc-
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förderte er denselben und gewann die Zustimmung seines Bruders , des Königs.
In dem lairischen Erbfolgekriege befehligte der Prinz ein Heer , welches im Juli
1778 nach Dresden marschirle , sich daselbst mit den Sachsen vereinigte und in
Bobinen einfiel. Der Mangel an Lebensrnitteln nöthigte ihn zum Rückzug , und
der Friede zu Tefchen 1779 machte dem Kriege ein Ende . 1784 ging der Prinz
nach Paris , unter dein Dorwande , den glänzendsten Hof von Europa zu sehen,
eigentlich aber , um eine Verbindung vorzuschlagen , welche die Vergrößerungsplane
Östreichs einschränken möchte. Die Unentschlossenheit des CabinetS von Verfall;
les vereitelte diesen Plan , der Prinz kehrte zurück, und der Tod des großen Königs
Veränderte die Gestalt der Dinge . Friedrich Wilhelm entfernte seinen Oheim von
den Geschäften , und Prinz Heinrich wollte sich nach Frankreich zurückziehen, als die
innern Unruhen dieses Landes ihn daran verhinderten . Die Undankbarkeit seines
Neffen vergaß er zu Rheinsberg in dem Umgänge mit Philosophen , Gelehrten und
Künstlern . Der Krieg , den Preußen gegen Frankreich unternahm , hatte nicht die
Beistimmung des Prinzen , deffen Erfahrung jedoch nicht gehört wurde . Alt und
hinfällig erwartete er in stiller Ruhe und heiterer Muße das Ende seines Lebens,
das dem Glücke des Staats und allen geselligen Tugenden gewidmet gewesen. Ev
starb zu Rheinsberg den 3 . Aug . 1802 . 1809 erschien zu Paris eine „Vie priväe,
piolil . et iniHl . <I» I' iince llunii ilc ? ! . , läi'it .' >Ic dreilcrio ll " , deren Vers .,
nach der Meinung des Hrn . v . Dohm , den Prinzen genau gekannt und sein
Vertraue » genossen haben muß.
) , König von Haiti , s. Haiti.
(
Christoph
Heinrich
Jakob Wilhelm ), kurmainz . Hofrath , ein genialer deut¬
(
Johann
Heinse
scher Schriftsteller , geb. den IK. Febr . 1749 zu Langewiesen , einem schwarzb.-sondersh . Marktflecken bei Ilmenau in Thüringen . Ein Jüngling von feinem Sinn
und ausgerüstet mit herrlichen Fähigkeiten , um mehr als Eine schöne Kunst zu erfas¬
sen und auszuüben ; kräftig von Körper , das Gedächtniß treu , die Phantasie höchst
entzündbar , schwelgerisch, üppig , bildete er sich mehr in der Welt als in der Schule.
Nachdem er seine juristischen Studien in Jena wohl oder übel vollendet hatte , ging
er nach Erfurt . Hier erhielt er feine poetische Richtung durch Wieland und man¬
nigfache Zlnregung u. Unterstützung von Gleit » . Mit den „Sinngedichten " 1771)
begann er seine literarische Laufbahn ; die Übersetzung des Petron undLaidion , oder
die eleusinischen Geheimnisse , folgten . Möge man auch das Talent des VenasserS,
das sich in beiden Werken darthut , anerkennen , so darf man sich doch nicht verber¬
gen , daß sie in unserer Literatur zu den wenigen erotischen Schriften gehöie», die
eine gefährliche Wollust athmen . Selbst Wieland nahm an dem kecken Muth¬
willen seines Zöglings ein Ärgernis . In Düsseldorf , wohin ihn Iacobi als Theilnehmer an der „ Iris " von Halberstadt 1776 berief , ward durch den Belich der
herrlichen Bildersammlung sein Kunstsinn aufgeregt , genährt und verfeinert Von
da ging er 1780 in das ersehnte Italien . Hier schwelgte er in Lust und Freude
3 Jahre lang . Aber befremden muß es , daß damals H . das „Befreite Jerusa¬
lem " und den „ Orlando " , aufgelöst in Prosa , aus dem Lande der Musk »ach
Deutschland hinüberwandern ließ und seine» Landsleuten zumukhete , daß sie aus
d eser Nachbildung begreifen sollten : „ wie die herrlichsten Menschen seit 'inigen
von Ariosto ' SGedichten bezaubert worden wären " . In Maiiz fand
Jahrhunderten
der Heimgekehrte zugleich mit I . Müller ein ruhiges Plätzchen . Er wurdeDorleser des Kurfürsten und 1787 Bibliothekar . Dort schrieb er „Ardinahello " , „ Anastasia" und „ Hildegard von Hohenthal " . Was er von Bildnerei und Musst , die er
beide schwärmerisch liebte, in seinem Leben erfunden , geahnet und enträthsesi hatte,
legte er in seinen Werken nieder , deren stürmischer bacchantischer Taumel znar den
Leser gewaltsam ergreift und dahinrafft , ein edles Gemüth aber nicht erheitert kann.
Er starb den 22 . Juni 1803 , 54 Jahr alt . Höchst anziehende Briefe vin ihm
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von Briefen zwischen Gleim , Heinle und Müller.
finden sich in der Sammlung
Die 1805 unter s. Namen erschienenen „Musikas . Dialogen " sind nickt von ckm.
H e i » s i u s (Daniel und Nicolaus ), Baker und Lohn , zwei berühmte holland . Philologen . Der Vater , geb. zu Gent im Mai 158 - , war in der class. hü
teratur ein Schüler Joseph Scaliger 's , wurde Professor der Politik und Geschickte
in Levden, auch Historiograph von Holland , und starb den 25 . Fcbr . 1055 . Leine
vielseitigen Verdienste als Philolog und Historiker , die schönen Verse , welche er in
griech. und lat . Sprache dichtete , und sein guter Gesckmack erhoben ihn zu einer
hohen Stufe des Ruhms . Unter den Alten hat er besonders den Horaz , MazstmuS
TyriuS , Terenz , HesioduS, Ovid , den Tragiker Seneca u. A . m. behandelt ; auch
sind s. Arbeiten für das N . Test . schätzbar. Seine historischen Schriften , sowie s.
Reden , empfehlen sich durch eine vortreffliche kräftige Sprache , und auch s. Holland.
Gedichte werden geschätzt. — Nicolaus , geb. zu Leyden den29 . Aug . 1620 , ge¬
bildet unter der Aussicht s. Vaters , machte viele Reisen nach England , Frankreich
und Schweden , besonders aber nach Italien , wohin ihn die Königin Christina von
Schweden sandte , um seltene Bücher und Münzen zu sammeln . In der Folge be¬
kleidete - die Stelle eines niederländ . Residenten zu Stockholm , brachte aber die
letzten 10 Jahre s. Lebens in s. Vaterlande zu, und starb den 7. Oct . 1681 in Haag.
Er liebte vornehmlich die römischen Dichter , und war in kritischer Behandlung der¬
selben so glücklich, daß er der Wiederherstellen des Ovid , SiliuS Italiens , ValeriuS
FlaccuS u . A . genannt zu werden verdient . Außer diesen Dichtern gab er auch den
Virgil , Claudian u. a. m . heraus . Zerstreute Anmerkungen über mehre römische
Schi iftsteller findet man in s. „ Adversinien " , die erst 1712 erschienen, und in den
Ausgaben des P . Burmann . Nicolaus war , wie sein Vater , ein guter iarein.
und auch holländ . Dichter.
von Holland , der Günstling und Vertraute
,
Großpensionnair
Heinsius
des Prinzen Wilhelm von Oranien , der 1689 als Wilhelm >>t. den engl . Thron
bestieg. Wilhelm kalte ihn »ach dem »imweger Frieden nach Paris gesandt , um
da seine Rechte aus das Fürstenthum Oralsten geltend zu machen . H . sprach so
lebhaft für den Prinzen und die Protestanten , daß Louvois sich unterfing , ikm mit
der Baüille zu drohen . Leitdem war er Frankreichs abgesagter Feind und gab
, Lud¬
sich besonders während des spanischen ErbfolgckriegS nicht vergebliche Muhe
Frie¬
des
Abschließung
die
gegen
Widerstand
sein
Aber
.
demüthigen
wig VN . zu
dens zog der Republik eine große Schuldenlast zu , und nachdem er 30 Jahre lang
als Rathspensionnair unumsckränkt geherrscht hatte , verlor er seine Stelle und
starb 1720 im Haag , 87 Jahre alt.

Heißhunger

, s. Bulimie.

so viel als Erhitzung , Erwärmung durch Feuer . Man braucht
Heizung,
sowol zur Bezeichnung der durch Feuer zu bewir¬
die Wörter beizen , Heizung
kenden Erhitzung der mancherlei Gattungen von Ofen , deren Wärme zu verschie¬
denen ökonomischen und technischen Zwecken benutzt wird , als auch bei der Erwär¬
mung der Zimmer durch Ofen ( oder Kamine ). Letztere sind also Werkzeuge oder
Vorrichtungen zum Heizen , Feuerbehälter , kleine Gebäude zum Behuf bequemer
Benutzung der Wärme , welche das Feuer (das Verbrennen ) entwickelt , für man¬
cherlei Zwecke, mit Beseitigung des Rauchs . Die zunehmende Holztheurung hat
endlich unsere Zeitgenossen vermocht , durch Erfindung zweckmäßiger , auf sparsa¬
berechneter Öfen , Herde und andrer Feuerstät¬
men Verbrauch des Brennmaterials
ten , der so lange herrschend gewesenen Holzverschwendung Grenzen zu setzen, und
man hat seit einiger Zeit angefangen , vorzüglich den Bau der Stuben - und Koch¬
öfen kunstmäßiger zu betreiben , indem man die durch die Fortschritte der Physik
herbeigeführte Kenntniß der Natur der Wärme , der Gesetze der Wärmcentwickelung und Wärmeleitung darauf anzuwenden bemüht ist. Die Zweckmäßigkeit eines
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Ofens beruht im Allgemeinen vorzüglich auf wohlberechneter Beschränkung te«
Feuers , in Verbindung mit einer Einrichtuna , welckie auf möglichste Benutzung
der entwickelten Warme abzielt . Mit einem kleinen Feuer kann man , bei genüg¬
samer Beschränkung desselben, z. B . ein Zimmer viel besser heizen, als mit einem
großen bei schlechter Beschränkung , und je enger ein Feuer , unbeschadet seiner Leb¬
haftigkeit , beschränkt werden kann , desto mehr wirkt es erwärmend (erhitzend) auf
seine schranke , nämlich auf die Wände und Decken des Behälters , worin es ein¬
geschlossen ist. Vergleicht man mir diesen Arundsätzen die meisten noch jetzt ge¬
bräuchlichen Öfen , so steht man , daß es große , weite und hohe Kasten sind, worin
das Feuer sich ohne Hinderniß ausbreiten und emporsteigen kann , sodaß bei weitem
die meiste Wärme schnell und unbenutzt mit dem Rauche in den Schornstein ent¬
weicht . Zur Beurtheilung der Zweckmäßigkeit der jetzt gebräuchlichen Öfen ist noch
Folgendes in Betrachtung zu ziehen : 1) Da ein Feuer um so lebhafter brennt und
uni so mehr Wärme entwickelt , je mehr die äußere Luft mit dem brennenden Ma¬
terial in Berührung kommt , so sind die Zugöfen , bei welchen die Luft durch eine
kleine Öffnung des , Ofenlids (Ofenfchürschens ) fortwährend einströmt und das
Feuer anbläst , den Ösen , die von 'Außen geheizt werden und eines so' Svm Luft¬
stroms ermangeln , weit vorzuziehen . 2 ) Da das Feuer aufwärts steigt und da¬
her am meisten nach oben wirkt , so ist dessen Beschränkung in dieser Richtung am
nöthigsten ; und es ist eine Haupkregel bei der Verbesserung der Öfen , die Höhe
des Feuerraums zu vermindern . Diese wichtige Regel hat man zwar neuerlich
beim Bau der Kochöfen beobachtet , bei den -^ titbenöfen dagegen vernachlässigt,
deren Feuerraum fast durchgängig zu hoch ist. Mehr als 7,8, höchstens S Zoll
Höhe sollte keines Skubenofens , und ebenso keines Kochofens Feuerraum enthalten.
Man kann daher fast jeden Luubenofen dadurch sehr verbessern und in einen Sparofen verwandeln , daß man in dem Feuerkasten einen Wärmekasten (Wärmerohr ),
in Form einer Brat - oder Kochröhre , anbringt ( z. B . nach 'Hohl S Angabe ; f.
dessen „ Beschreibung eines Kochofens " ) , dessen Mündung dann viel Wärme in
das Zimmer bringt , wenn man nämlich unter dem Wärmekasten ein Ofenlid an¬
bringt , wodurch der Ofen zugleich , wenn er es noch nicht war , in einen Zugofen
umgeändert wird , worin der Feuer - oder Wärmestrom den Kasten umspielt.
3 Das zu schnelle Entweichen der Wärme , welche das Brennmaterial entwickelt,
muß möglichst verhütet werden ; dies geschieht durch Verlängerung des Weaes , den
der Feuer - und Rauchstrom von der Feuerstätte bis zum AuSgang in den Schorn¬
stein oder das Kamin zu durchlaufen hat . Darauf beruht die mehr oder weniger
zweckmäßige Einrichtung der Ofeuaufsätze , welche mit mehren Zügen , doch mit
einem nach verschiedenen Richtungen gebobrken Eanale von genügsamer Länge ver¬
sehen sein müssen. Daher die sogenannten Eireuliröftn . welche, als die ersten ver¬
besserten Srubendfen , bisker eine bedeutende Rolle gespielt haben . Hierzu eignen
sich die bekannten dietendorfer Ofen , welche lang , schmal und von unbeträchtlicher
Höhe sind , am besten, und man versieht einen solchen Feuerkaste » mit einem thönernen Aufsätze mit 3 Horizomalzüzen aus gebrannten Tafeln oder Kacheln . Die
neuesten Eirculiröfen sind ganz aus Eisen gegossen , d. h. Feuerkasten unk Aufsatz
sind aus Einem Guß ; sie haben aber , wie fast alle bisherige Öfen dieser Art , doch in
geringerm Arade, ' den Fehler , daß der Feuerkasten zu hoch und die Züge zu weit
sind , mithin die Regel der möglichsten Feuerbeschränkung nicht genug beobachtet ist.
Durch die Verengerung der Züge und die Verminderung der Höhe des Feuerraums
concentrirk man die Wärme und gewinnt dadurch , außer besserer Heizung der Zim¬
mer , zugleich den Vortheil , daß sich weniger Ruß ansetzt, den nur der abgekühlte
Rauch erzeugt . 4) Auch die Materialien , deren man sich zum Ofenbau bedient,
sind für die Zweckmäßigkeit der Einrichtungen wohl zu berücksichtigen. Eisen , als
guter Wärmeleiter , ist überall dienlich, wo es aufschnelle Erwärmung der Zimmer
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ankommt ; aber es hat die Eigenschaft aller Wänneleiter , beim Mangel des Feuers
bald wieder zu erkalte» , welches um so mehr der Fall sein muß , je dünner die Eisen -,
platten sind. Dagegen ist gebrannter Thon ein schlechter Wärmeleiter und dient
daher zum länger » Nachhalten der empfangenen Wärme . Aus diesem Grunde
sind die gewöhnlichen blechernen Windösen , welche überdies , in Ermangelung fast
aller Cirkulation , die Wärme schnell in den Schornstein abführen , sehr unzweckmäßig . Zweckmäßiger sind aus obigem Grunde diejenigen Ofen , deren Feuerkasten , aus
starken Eisenplatten , einen thönernen Aufsatz tragen , wodurch man beide Bortheile,
nämlich den des schnellen Heizens und des NachhaltenS der Wärme , vereinigt.
Zweckmäßig in jeder Hinsicht ist es daher auch , wenn man bei Eirculiröfen mit
thönernen Aufsätzen zu den Decke» der Horizontalzüge Blechtafeln von geringer
Dicke wählt . Es gibt aber auch Ofen , bei welchen das Nachhalten oder die Dauer
der Erwärmung allein berücksichtigt ist, worin man daher das Feuer nicht zu un¬
terhalten braucht , und welche darauf eingerichtet sind , daß sie nur zuweilen , aber
dann stark, geheizt werden dürfen , um dann desto länger warm zu bleiben und das
Zimmer , worin sie stehen, in angenehmer Temperatur zu erkalten . Von den Back;
ösen ist diese Eigenschaft bekannt , und Jedermann weiß, wie lange sie nach der Hei¬
zung d'e Hitze beibehalten . Aber nicht Jeder kennt wol die russischen Stubenösen,
welche in 24 Stunden nur ein Mal , ohne weitere Unterhaltung des Feuers , geheizt
werden , und dennoch die Zimmer während dieser ganzen Zeit , trotz des kalten Kli¬
mas , hinlänglich und gleichmäßig warm erhalten . Sie werden gewöhnlich ganz
aus Backsteinen gebaut und nnt vielen (senkrechten) Zügen versehen . Bei jeder
Heizung wird starkes Feuer gegeben, um die Backsteine möglichst zu erhitzen. So¬
bald nun das Flanmienfeuer vorüber und bloß noch reine Kohlenglut vorhanden ist,
wird sowol oben das Abzugsrohr als unten das Schür - oder Heizloch durch wohlpassende Klappen u . dgl. verschlossen, und die Arbeit des Heizens ist geschehen und
unter 24 Stunden nicht wieder nöthig . Diese Oft » verbreiten eine angenehme,
gleichmäßige und daher gesunde Wärme in den Zimmern , deren längere Dauer
durch die überall eingeführten Doppelfenster sehr unterstützt wird . ü) säe mehr
Züge endlich die Ofen oder deren Aufsätze enthalten , desto mehr ist es nöthig , daß
sie nicht zu selten gereinigt werden , wenn sie jederzeit gute Dienste leisten sollen,
da der Ruß die Wärmeleitung und daher die Wirkung des Ofenfeuers schwächt.
Man vermeidet übrigens die häufige Erzeugung des Rußes durch die zweckmäßige
Einrichtung der Ofen . durch gehörige Beschränkung des Feuers , ourch Verhältnißmäßige (nicht zu weit getriebene ) Vcrenaung der Züge , wodurch die Wärme des
Rauchs concenkrirt und die Ansetzung des Rußes vermindert wird . Man darf daher
auch die Vermehrung der Zuge , d. h. die Verlängerung des Weges für den Rauch
nicht zu weit treiben , weil bei zu großer Abkühlung des letzten nicht nur viel l^ lanzruß entsteht , sondern am Ende eine rußige Flüssigkeit erzeugt wird , welche hei ab¬
tropft und die Zimmer verunreinigt . Hinsichtlich der Vermeidung des Rußes sollte
man auf die Vervollkommnung
der rauchvei zehrenden Ofen bedacht sein , deren
Feuerkasten die Form eines abgekürzten Kegels haben ; sie sind mit einem Seitenrohr versehen , durch welches die äußere kalte Luft in den obern Theil des Feuerrohrs
geleitet wird ; die kalke Luft drückt den Rauch nieder, sodaß er vom Feuer entzündet
wird . Natürlich setzt sich in diesen Öfen fast gar kein Ruß an , da es an Rauch
fehlt , nur sind sie nach der bisherigen Einrichtung zu kostspielig. Am meisten
darfman sich aber für die Verbesserung der S tubenefen oder die vollkommncre Hei¬
zung der Zimmer von der zu erwartenden Einführung der Sarigwerke versprechen.
Diese gründen sich auf die Erfahrung , daß die Luft , wo sie erhitzt wird , steh sogleich
ausdehnt und aufsteigt , während andre kühlere Luft an ihre vorherige Stelle tritt,
wodurch man , bei fortwährender Wärmeerzeugung , einen heißen Luflstrom unter¬
halten kann . Dies geschieht durch eiserne (eisenblecherne), im Ofen oder dessen
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Aufsah angebrachte Röhren , deren beide Mündungen sich in das Zimmer öffnen,
sodaß keine derselben mit dem Rauche des Feuerstroms Gemeinschaft hat . Diese
Wärmeröhren werden mit Knieen versehen, damit man sie »n Innern des Ofens
nach verschiedenen Richtungen leiten kann , wie es die Umstände erfotern , z. B.
aus dem Feuerkasten in die Züge , wo man sie mit ihren obern Mündungen in pas¬
senden Löchern , die in die Seitenwand eines Zugs gemacht werden , mittelst guten
Lehms befestigt . Ebenso wird auch die untere Mündung eines solchen Wärme¬
rohrs in dem Loche einer Ofenwand befestigt. Es ist klar , daß durch diese Ein¬
richtung eine ununterbrochene Circulation und Erhitzung der Luft während der Hei¬
zung ( Unterhaltung des Feuers im Ofen ) bewirkt werden muß , wobei die erhitzte
Luft aus der obern Mündung der Wärmeröhren ausströmt , indem die untere fort¬
während andre kühlere Luft einsaugt , welche innerhalb des heißen Rohrs ebenfalls
sogleich erwärmt wird , u . s. w . Je näher man den untern Theil eines Wärme¬
rohrs über dem Feuer anbringt , desto stärker ist natürlich die Wirkung , aber
desto stärker muß auch das Eisenblech sein , woraus dieser Theil gemacht ist, wenn
er nicht zu bald verbrennen soll. Auch mit der Zahl der Wärmeröhren sieht , be¬
greiflich , der Erfolg eines solchen SaugewerkS in genauem Verhältniß , d. h. je mehr
man deren anbringen kann , desto besser ist es. Diese Einrichtung ist weht nur
holzsparend , sondern man gewinnt auch dadurch den Vortheil einer gleichmäßigen
Verbreitung und Derkheilung der Wärme in den Zimmern , was ebenso angenehm
als günstig für die Gesundheit ist. Daß man übrigens aus einem Ofen von ge¬
nügsamer Größe die zweckmäßig angebrachten Wärmeröhre » verlängern und in
andre Zimmer leiten .kenne , um dose bloß durch das Einströmen der erwärmten
Luft (ohne besondere Öfen ) zu heizen, leuchtet von selbst ein . Die zu große Mannigfaltigkeir der jetzt gebräuchlichen Stubcnösen , kinsichilich der Haupieinrichrung,
ist eben kein Zeuge von einer hohen Steife , welche die Ofenbaukunst im Ganzen
bis jetzt erreicht hätte . Denn die Anwendung richtiger physikalischer Grundsätze
auf diese Kunst foderk auch eine bestimmtere Einrichtung , welche übrigens hinsicht¬
lich der Mannigfaltigkeit der äußern Form und Verzierung dem Geschmack noch
frejen Spielraum genug läßt . Vor der Hand scheint eine Verbindung zweckmäßig
gebauter Eirculiröftn mit dem Saugcwerke viel Vortheil zu versprechen , und höchst
wahrscheinlich würden aus der Vereinigung der Vortheile des rauchverzehrenden
Ofens , des SaugewerkS und CirculirofenS die vollkommenste » ^ kubenöfen her¬
vorgehen . Als Breimmaterialien wendet man , wie Jeder weiß, außer dem Scheitholze und Reißig , auch Steinkohlen , Torf , Lohkucheu, und neuerlich sogar die
Sägespäne ( in ähnlicher Form wie die Lohkucken) zum Heizen an . Jedes dieser
Materialien , welche, die Steinkohlen ausgenommen , dem Pflanzenreiche angehö¬
ren , gewährt seine eignen Vortheile ; vom Scbeirkolze aber , als dem vorzüglichsten
Heizmaterial , sollte Jeder wissen , daß es nur völlig trocken und kurz ( wenigstens
drei , in der Regel vier Mal ) geschnitten , in Siubenefen mit Vortheil verbraucht
werden kann . Die Literatur dieses Fachs enthält zwar . mancherlei gute Vorschläge,
Vorschriften , Anleitungen zum Bau holzersparender Öfen , Herde :c. , aber Alles
ist noch zu einseitig und unvollständig ; an einem class Werke über diesen (Gegen¬
stand fehlt es »nS noch. Beachtung hinsichtlich der Fortleitung der erwärmten
Luft verdient die Schrift : „ Die Heizung mit erwärmter Lust" . (« . Luft¬
heizung .)
Tochter des Tartarus , nach Andern der Nacht ; noch Andre nen¬
Hekate,
nen Jupiter als ihren Vater , der sie bald mit der Juno , bald mit der Ceres , bald
mit Asteria , bald mit der Phocäa , einer Tochter des Äolus , gezeugt habe . L^ ie war
die unterirdische , der Magie vorstehende Göttin . Von der Juno den Nvmphen
zur Erziehung übergeben , entwandte sie die Schminkbüchse der Götterkönigiu und
gab sie der Europa , der Tochter des Phönix . Als Zuno sie dafür bestrafen wollte,
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flüchtete sie zu einer Gebärenden , dann in das Gefolge eines Leichenzuges. Die
dadurch Verunreinigte ließ Jupiter durch die Kabiren am acherusischen Pfuhle rei¬
nigen ; seildem ward sie eine unterirdische Göttin . Andre erzählen andre Geschichten von ihr . Hcsiod sagt , ihre Macht erstreckte sich über die Erde und das
Meer ; sie hatte unter den Gestirnen einen Platz und genoß vorzüglicher Ehre unter
den Unsterblichen . Ehren und Güter verleiht sie Dem , den sie begünstigt . Den
Kriegern gibt sie Sieg , sitzt dem Richter zur Seite , ist den Proceßführenden hülfreich , sowie den Wettkämpfern , segnet den Fischer mit reichlichem Fang , den Hir¬
ten mit Heerden , und befördert das Gedeihen und das Wachsthum der Jugend.
Alle Zauberkräfte der Natur stehen ihr zu Gebote . Späterhin ward sie das Sym¬
bol des Mondes und war dann mit der Diana einerlei ; aber ihre Macht erstreckte
sich bis über die Unterwelt , daher heißt sie auch unterirdische Diana . Überhaupt
nennt man sie als unterirdische Göttin Hekate , im Himmel Selene , und auf der
Erde Artemis oder Diana . Die Zauberer und Hexen flehten vor Allen ihren Bei¬
stand an . Man opferte ihr auf Scheidewegen , vorzüglich Hunde . In Ägina
wurden ihr jährlich geheimnißvolle Feste gefeiert . Ihre Gestalt war furchtbar : sie
hakte Schlangenfüße , und Schlangen zischten um ihren Hals und ihre Schultern.
In Rücksicht auf ihre dreifache Beziehung wurde sie mit drei Gesichtern oder
Köpfen gebildet ; daher hieß sie auch die Dreigestalteke . In den schönern Zeiten
der Kunst bildete man sie nur mit drei Gesichtern der jungfräulichen Diana ; auf
Gemmen findet man verschiedene Abbildungen . S . die Abhandl . des russ. Hofr.
Peter v. Koppen : , Die dreigestalteke Hekate und ihre Rolle in den Mysterien"
(Wien 1823 , 4 .) .
bei den Griechen ursprünglich ein Opfer von hundert
Hekatombe,
Stieren , dann überhaupt von hundert Thieren . Einige erklären den Namen aus
einer tropischen Figur bei den Dichtern , sodaß er iui Allgemeinen ein Opfer von
vielen Tbieren bedeute , da man in gleicher Bedeutung Ehiliomben , Opfer von
tausend Thieren , gehabt habe.
4300 Fuß hoher feuerspeiender Berg in dem südwestl. Theile
,
ein
Hekla
der Insel Island , der aber sowol in Wiederholung als Größe der Ausbrüche weit
dem Ätna und Vesuv nachsteht . An der Westseite des Fußes des Hekla fließt der
Wester Rangaa , dessen Bett aus großen Lavamassen besteht. Der nächste be¬
wohnte Ort ist die Meierei Naifurholt . Der Hekla hat drei spitzen , die über dem
Hauptberge nicht viel erhaben sind. Der ganze Gipfel ist ein Haufen Schlacken,
und der Krater nicht viel über 100 Fuß tief. Man zählt seit 1004 in Allem 23
Ausbrüche , wovon die letzten 1766 vom 5 . April bis 7. Sept . und 1818 sich er¬
eigneten . Der Brite Mackenzie bestieg 1810 mit vieler Gefahr diesen Vulkan.
Von seiner Spitze übersieht man gegen N . - der Insel , indem die Gegend niedrig
ist , außer wo sich hier und da ein Iokul (Gletscher , Eisberg ) erbebt ; gegen O.
begrenzen mehre IokulS die Ansicht des Landes . Nach >L . übersieht man eine
ausgebreitete , von dem Meere begrenzte Ebene.
von c^ ,c. das Verhakten , Befinden ) bat ur¬
.
(
grieck
Hektisch
sprünglich eine sehr weite Bedeutung , die jedoch gewöhnlich dahin beschränkt wird,
daß damit ein Zustand , Fieber , Krankheit oder auch eine Person bezeichnet wird,
bei welcher Abzehrung vorhanden ist. Einzelne Symptome , welche eine solche
Krankheit andeuten , werden auch hektisch genannt , z. B . eine hektische Nöthe
der Wangen , hektischer Husten u . s. w.
des Priamus und der Hekuba Sohn , der Tapferste im Heere der
Hektor,
Trojaner , dessen Oberbefehlshaber er war . Seine Gemahlin war des cilicischen
Königs Eetion Tochter , Andromache , mit der er den Astyanax oder Skamander,
nach A. auch den Laodamas und Amphinous zeugte. Seine Thaten besingt Hoiflbr
in der „Ilias". In der Schlacht bekämpft er die Helden der Griechen und drängt

488

Hekuba

Heldengedicht

sie oft hart ; sein Wort und Beispiel ermmhigk die Trojaner aufs Neue , so oft ihr«
Kraft zu erschlaffen beginnt ; im Rath empfiehlt er Ausdauer , Einigkeit und Der;
achtung der Gefahr . Troja isi unüberwindlich durch ihn . Als er aberPairokluS,
des Achilles Freund , erlegt hakte, und dieser, des Haders mit Agamemnon uneingedenk , die Waffen ergriff , um den Tod des geliebten Genossen zu rächen , da er¬
reichte ihn selbst das dunkle Derhängniß . Er siel , von Achilles durchbohrt ; sein
Leichnam ward von dem Sieger geschleift und .sodann für ein Lösegeld dem Priamus überlassen , der ihn feierlich bestatten ließ. Unstreitig ist Hektor der trefflichste
Held in der „ IliaS " . An Tapferkeit Keinem weichend, erliegt er dem Achilles , nicht
weil ihn derselbe an Mmh übertrifft , sondern weil er, von langen Kämpfen und
Wunden ermattet , einen Zweikampf eingeht , in welchem er desDeiphobuS Hülfe
vertraut , in dessen erlogener Gestalt Minerva ihn täuscht und verläßt . An Mensch¬
lichkeit aber übertrifft Hektor Alle ; zu den schönsten Episoden der „ Iliade " gehört
sei» Abschied von der Andromache , in welchem er die schönsten Gefühle als Fürst,
Gemahl und Vater ausdrückt.
Hekuba
(
ariech
. Hekabe), eine Tochter des Königs Tchmas von Thrazien,
»ach Andern des Cysseus oder des Flusses SanagriuS und der Metope . Sie war
die zweite rechtmäßige Gemahlin des Königs Priamus von Troja , dem sie zuerst
den Hektor und dann den Paris gebar . Als sie mit Letzter,» schwanger ging,
träumte sie, daß sie eine Fackel zur Welt brächte , die ganz Troja verzehrte . Dies
deuteten die Wahrsager dahin , daß der Sohn , den sie in ihre, » Schoße trage , den
Untergang des Reichs herbeiführen werde . Er ward deßhalb ausgesetzt , aber aus
eine wunderbare Art gerettet . Hekuba gebar darauf „ och die Krkusa , Laodice, Poli.rena , Kassandra , den DeiphobuS , Helenus , Pammon , Holms , Antiphus , HippououS , Pvlidorus , Troilus . Nach Trojas Eroberung siel die unglückliche Fürstin
dein Ulysses aus der Bcure als Sklavin anheim . Voll Verzweiflung über dies
Mißgeschick reizte sie den Zorn der Griechen durch Schmähungen und ward von
ihnen gesteinigt , unter den Steinen fand man aber nicht ihren Leichnam , sondern
einen todten Hund . Die alten Tragiker schildern sie auf der Bühne als eine zärtli¬
che Mutter , edle Fürstin und tugendhafte Gattin , welche das Schicksal die Herbe¬
sten Verhängnisse erfahren lässt.
H e l a , s. Nordische
Mvthologie,
Heldenbuch
, eine berühmte Sammlung altdeutscher Gedichte nach alten
vaterländischen Sagen , deren geschichtlicher Mittelpunkt die Zeit Arnla 'S und der
Völkerwanderung ist. Es enthalt d,c Thaten und Abenteuer des Kaisers Dtmt und
des Zwerges Elberich , Hugdietrichs , Wolfdietrichs , Königs Giebichs von Worms,
Dietrichs von Bern , des Königs Laurin , die Geschichte von dem berühmten Rosen¬
garten zu Worms , voni Hörnensiegfried , von Etzels Hofhaltung u. s. w. Diese
Heldenlieder beschäftigen ungemeiu die Phantasie durch Vorführung bald der aben¬
teuerlichsten , bald der lieblichsten Erscheinungen , und rühren aus verschiedene» Zei¬
ten und vor» verschiedenen Dichtern her . Die ältesten sind auS dem schwäbischen
Zeitalter und nähern sich i» ihrer For, » und Darstellung dem Nibelungenliede.
Unter ihren Verfassern nenne » wir Heinrich von Hfterdingen und Wolfram von
Eschenbach. Eine spätere Überarbeitung lieferte Kaspar von Roan ( 1472 ) , und
einige Stücke sind prosaische Volksbücher geworden , sämmtliche alte Drucke lie¬
fern den überarbeiteten Teyt . Die ersteA »Sg. v. D . u .
um 1490 , 2te Augsburg
1491 , 3te Hagenau 1,',09 , alle Fol . Den Anfang einer modernifirten Bearbeitung
lieferte v. d. Hagen (Berlin 1811 ) , und derselbe und A . Prunisser „ DasHeldenbuch
in der Ursprache ic." ( Berlin 1820 — 24 , 2 Bde ., 4.).
Heldengedicht
(
Epopöie
) ist eine besondere Art aus derGattung der
epischen Poesie (des Epos ). Hält man diese Bemerkung nicht fest, so wird man
das viele Einseitige und Willkürliche
, das über diese Dichlungsart
-bereits behaup-
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tet werden ist , nur vermehren oder bestätigen . Da - Einseitige und Willkürliche
dieser Behauptungen hak aber seinen Grund darin , daß mau dasHeldengeticht als
die Gattung selbst nahni und aus den Gedickten Homer '- , wie sie dem Aristoteles
erschienen waren , und Virgil ' S, als Muster » sür diese Gattung , die Regeln der¬
selben ableitete und für alle ähnliche Werke festsetzte. Indem man nun Epos und
Heldengedicht nickt unterschied , drang man auch jenem die Regeln auf , welche
höchstens für dieses gelten konnten . Höchsten - , sagen wir , denn es gab darunter
auch solche, welche keineswegs in dem Wesen des Heldengedichts gegründet waren,
sondern nur au - falscher Ansicht jener Muster entstanden sein konnten . Don jedem
Epos - erlangte man einen großen Umfang der Dichtung , in der Anlage eine tra¬
gische Verwickelung , Vollständigkeit und Abgeschlossenheit der Handlung , in den
Charakteren Idealität , in Ausdruck und Vers Pracht und Würde , und vor allen
Dmgen in der Erfindung das heroisch Wunderbare , zu dessen Darstellung auch
eine Einmischung überirdischer Wesen für nothwendig erachtet ward . Nun sehe
man , wie besonder - die neuere Prapis , durch solche Regeln verleitet , alle Kunst¬
griffe aufbot , den darzustellenden Gegenstand zu vergrößern , wie sie dadurch aus
allem epischen Charakter völlig heraustrat , und bald durch entfremdete Mytholo¬
gie , bald durch selbst erfundene kalte Allegorie alle- innere Leben erkältete und allen
Glauben an die Darstellung ertöttete . Selbst in den gelungensten Werken dieser
Art hat man noch oft genug Ursache , diese Mißgriffe zu bedauern . Seitdem man
über die Entstehung der Gedichte Homer ' - die richtige Ansicht gewonnen hakte,
mußte man nothwendig auch von jenen , auf die irrige Ansicht dieser Gedichte ge¬
gründeten , theoretischen Vei irrungen in Ansehung des Epos zurückkommen , und
so wurden Wolf ' s kritische Untersuchungen über Homer auch sür die Ästhetik frucht¬
bar . A . W . v . Schlegel war es vornehmlich , der, nach der berichtigten Ansicht
von Homer 's Rhapsodien , eine dem Homer und der Natur gemäßere Theorie des
Epos aufstellte , nachdem bereits früher mehre Stimmen gegen die Gcsetzkräsrigkeit
bloß temporeller und örtlicher Einrichtungen sich erklärt , und also vorn Zufälligen
mehr auf das Wesentliche hingewiesen hatten . Besaß man nun aber gleich eine
richtigere Theorie de- Epos überhaupt , so hatte man darum doch » och keine ebenso
richtige Theorie des Heldengedichts ; ja es schien, als wollte man jetzt in den ent¬
gegengesetzten Fehler verfallen und nun dem Heldengedicht keine andern Gesetze
zugestekcn als die de- Epos überhaupt , und nach keinem andern Muster als nach
Homer ' - Rhapsodien , zu welchem Behufe mitunter das Ansehen Virgil ' S gar
sehr verunglimpft wurde . Wer möchte behaupten , daß der neue Irrthum
nicht
auch ein Irrthum
sei ! Das Heldengedicht als episches wird zwar allerdings unter
den Gesetzen des Epos stehen, als eine besondere Art in der Gattung aber auch Ei¬
genthümlichkeiten haben müssen , durch die es sich von jedem Epos , das kein Hel¬
dengedicht ist, auszeichnet . Geht man nun von dem Grundsatz aus , daß die Form
eine- Kunstwerks bedingt sei durch den Stoff , und daß beide mit einander in der
innigsten Harmonie stehen müssen, so wird man nicht umhin können zu gestehen,
daß unter den vielen Erklärungen vorn Heldengedichte die von Heydenreich gege¬
bene noch am meisten zum Ziele treffe . Er erklärt es „ als die Darstellung einer
Handlung , welche durch ihre Wichtigkeit für die ganze Menschheit oder einen gro¬
ßen Theil derselben, durch die Charaktere , welche an ihr Theil nehmen , und die
Art ihrer Entwickelung das Gefühl des Erhabenen erregt , in der Form der höch¬
sten durch Sprache darstellbaren Schönheit " . Wenn der Urheber dieser Erklärung
die Darstellung einer Handlung fodert , so scheint er dem Heldengedichte Gesetze
der Tragödie vorzuschreiben , denn in dem Begriffe der Handlung sind die Anfoderungen der Einheit , Vollständigkeit u . s. w . mit eingeschlossen. Schwerlich würde
man ein Heldengedicht darum tadeln , weil es diese Anfoderungen befriedigte ; man
kann aber freilich auch nicht, als eine unumgängliche Nothwendigkeit , daraufdrin-
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gen . Hier gelten die allgemeinen Gesetze des Epos . Streng hat dagegen der
Sänger eines Heldengedichts über Einheit des Tons zu wachen, weil er, wenn er
diese verletzte, die Wirkung seines Gedichts selbst vernichten würde . Als diese
Wirkung nennt Heydenreich das Gefühl des Erhabenen , welches jedoch nur mit
Einschränkung dafür kann angenommen werden . Es giebt nämlieb 3 verschiedene
Classen von Heldengedichten , und bei jeder ist die Wirkung verschieden . Diese
3 Classen kann man bezeichnen als das ernste , das komische
und das ro¬
mantische Heldengedicht . Was bisher von dein Heldengedicht überhaupt gesagt
worden ist, kann man als von dem ernsten gesagt annehmen . Die Wirkung des¬
selben soll allerdings Gefühl des Erhabenen sein; gerade die entgegengesetzte aber
ha » das komische Heldengedicht zum Zweck. Dieses ist hervorgegangen aus der
Parodie des ernsten Heldengedichts , d. h. aus der scherzhaften Anwendung der
ernsten Form desselben auf einen mit ihr abstechenden Stoff , wobei der Contrast
hauptsächlich dient , das Gefühl des Lächerlichen zu erregen . Hier ist deßhalb
Manches von sehr guter Wirkung , was im ernsten Heldengedichte geradezu seinen
Zweck verfehlt , namentlich die ganze allegorische Maschinerie . Das romantische
Heldengedicht kann man dem vorigen nicht entgegensetzen, indem eSernst sein kann,
wie bei Tasso , Trissino , Camoenü u . A ., oder komisch, wie bei Ariosto . Da es
jedoch mit der Zeit zu einer Mischung von Ernst und Scherz wurde , indem die
Dichter es nicht verhehlten , daß sie mit ihrem Stoffe nur spielten, so kann man
füglich das romantische Heldengedicht als eine eigne Classe nebe» jene stellen. Der
Geist eines scherzenden Spottes wallet darin vor . Wie der Scherz überall mehr
Freiheit hat als der Ernst , so ist auch diese Classe von Heldengedichten ungebun¬
dener , und der lose Geist Capriccio treibt bisweilen darin mit den Regeln ein loses
Spiel . (Vgl . Romantische
Poesie .)
,I>l.
Heldmann
(
Friedrich
), Professor der Ltaatswissenschaft an der Akade¬
mie zu Bern , geb. den 24 . Nov . 1775 zu Mergalshochheim , einem fränkischen
Dorfe am Main , bekannt durch seine maurerische Thätigkeit , hatte früher eine
Professur zu Würzburg und war zugleich Director des dortigen Gymnasiums und
der Commerzschule . 1807 ging er als Professor nach Aarau und 10 Jahre daraufnach Bern . Seine maurerische Laufbahn begann er 1809 zu Freiburg im
DreiSgau , wo er in den Blind aufgenommen wurde . Von nun an widmete er
sich deni -Ltudium des Ursprungs und Wesens der Maurerei . Feßler 's Schrif¬
ten , Anderson 'S „ MaurerischeS Constüutionsbuch " , Lawrie 'S „ Geschichte der
Freimaurerei " , Krause 'S „Drei älteste Kunsturkunden " dienten ihm zum Lucfaden ; durch das letztere Werk ward er mit Zscbokke bekannt , als dieser i» s. MiScellen für die neueste Weltkunde " einen mißbilligenden Aufsatz über Krause ' S
„Kunsiurkunden " hatte abdrucken lassen, in denen Heldmann dagegen viel Lobenswerlhes fand . Dieser Verschiedenheit in ihrem Urtheil ungeachtet zogen beide
Männer sich doch an , und oft und viel über das Streben des Freimaurerordens
sich unterhaltend , reifte bei ihnen der Entschluß , an ihrem Aufenthaltsorte Aarau
eine Loge zu stiften. Das neuorganisirke schweizerische Directorünn der rectificirten schottischenMaurerei in Basel verlieh ihnen die erbetene Censtüukion , und man
gab dem jungen Vereine den Namen „ Loge zur Brüdertreuc " . Daß diese Loge
nur in den ersten drei (den Iohannis .) Graden der Maurerei arbeitet , indem sie
sich die kehern Grade der Stuarts - Maurerei bei ihrer Constiluirung verbal,
weil die Br . eingesehen hatten , daß hinter diesem Namen - , Tirel - und Bänderwesen nichts steckt, und daß sie Veranlassung zur Stiftung einer Gesellschaft für
vaterländische Cultur war , bemerken wir noch nebenbei . H . sah sich durch die in
Geheimniskrämerei befangene Ansicht mancher auswärtigen Logen bald genöthigt,
freiwillig zu decken (d. h. dem Besuche der Logen zu entsagen ), um seine Loge nicht
mit andern in verdrießliche Spannung zu bringen . Er wollte nämlich die Resul-
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täte seiner maurerischen Forschungen herausgeben , was tie Geheimniskrämer im
Orten rheils durch Rundschreiben an die Logen , theils durch den Vorschlag einer
in Lenning ' S „ En¬
Obercensur zu hintertreiben suchten. (Vgl . d. Art . Heldmann
cyklopädie der Freimaurerei " .) Diese Hindernisse , sowie H .'S Versetzung nach
Bern und a. lit . Arbeiten ließen ihn jedoch seinen Plan , ein Handbuch für Frei¬
maurer herauszugeben , aufschieben , und es erschienen einstweilen seine „Drei älte¬
sten Denkmale der deutschen Freimaurerbrüderschafk , sammt Grundzügen zu einer
allg . Geschichte der Freimaurerei " (Aarau 1819 ) , und : „ Akazienblüthen aus der
Schweiz , ein maurerischeS Taschenbuch " (Bern ) , das , sowie das erstgenannte
Werk , in den Buchhandel gekommen ist. Außerdem redigirte H ., der in seinen
maurerischen Ansichten besonders mit Krause übereinstimmt , die in der Schweiz
12.
erschienene „ Europäische Zeitung " .
der
Tochter der Leda und des spartanischen Königs Tyndarus
Helena,
Fabel nach des Jupiter , der in Gestalt eines LchwanS der Leda genaht ) , war von
so unbeschreiblicher Schönheit , daß TvndaruS , aus Furcht , Derjenige , dessen
Gemablin sie würde , möchte von allen Andern aus Neid verfolgt werden , fast alle
griechische Fürsten , die sich um ihre Hand bewarben , einen Eid schwören ließ, durch
welchen sie sich verpflichteten , mit ihrer ganzen Macht Demjenigen beizustehcn, den
sie zum Gemahl erwählen würde , im Fall er ibreiwegen angefochten werde . Die¬
sem gemäß federte ihr Gemahl MenelauS , als sie ihm von Paris , dem Sohne des
trojanischen Königs Priamus , entführt worden war , alle griechische Fürsten zur
Bestrafung des erlittenen Schimpfs auf , und dies war die Veranlassung zu dem
trojanische » Kriege . Aus dem Besitze des PariS , der im letzten Belagerungsjahre
siel, kam Helena in die Hände seines Bruders DeiphobuS , und nach Trojas Er¬
oberung nahm sie der erste Gemahl MenelauS , den sie durch ihre Liebkosungen
hieß ihre
wiederzugewinnen wußte , mit sich zurück nach Sparta . Hermione
mit MenelauS erzeugte Tochter.
) , s. St . - Helena.
(
Insel
Helena
St .-HelmS -, St .-Elmo - oder Elmsfeuer , len
(
auch
Helenenfeuer
8t .-Ir>,» e), eine Lufrerscheinung , welche von brennbaren Dünsten in der Luft her¬
rührt , in Gesialk einer Flamme sichtbar wird und sich oft auf Schiffen an den
Masten und Raaen sehen läßt . Erscbeinen 2 Flammen (Kastor lind Pollux ), so
gilt dies den Schiffern für eine gute Vorbedeutung ; eine einzelne Flamme hin¬
gegen , die auch nur die Helene heißt , betrachten sie als ein böses Zeichen.
s , des Priamus Lohn und der Kassandra Zwillingsbruder , be¬
Helenu
gabt mir Scherkraft . Er warb nach Paris ' S Tode vergebens um die Helena und
verrieth , erzürnt darüber , Troja . Der Betrug init dem hölzernen Pferde wird
ihm zugeschrieben.
eine kleine Inselgruppe , die 6 Meilen vor den Mündungen
Helgoland,
der Elbe , der Weser und der Eider in der Nordsee liegt und aus dem Haupteilande
Helgoland , aus den Sandinseln oder den Dünen , und aus verschiedenen Klippen
und Riffen , unter denen der sogenannte Mönch die vorzüglichste ist, besteht. Hel¬
goland selbst wird in das höbe und niedrige Land eingetheilt . Jenes hat 1200
Lchritt im Umfange und ist 90 bis 160 Schuh über der Meeresfläche . Man steigt
208 Stufen hinauf . Das niedrige Land wird alle Jahre durch Ausspülen der See
noch 11 Mal mehr Umfang gehabt
verringert , und es soll vor einem Jahrhundert
haben als gegenwärtig . Jetzt beträgt der letztere kaum 1200 Schritt . Die Dünen
oder die Sandinseln haben nur zwei Fünftheile des Umfangs von Helgoland . Die
ganze Insel besteht aus verhärtetem Thon von rother Farbe , worunter viel Eisen¬
oxyd und etwas kohlensaurer Kalk ist. Auch findet man ziemlich viel kohlensaures
Kupfer , am Strande Belemniten , verkohltes Holz, Schwefelkies und Kalkstein.
Helgoland selbst hing vor 100 Jahren noch mit der Landinsel zusammen . Seit
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1720 steht die See zwischen beiden 18 — 20 Fuß hoch. Der Boden von Helgo¬
land selbst ist bis auf eine Tiefe von 1 Fuß gutes Ackerland . Man baut jährlich
ungefähr 800 Tonnen Gerste und wenig Hafer . 60 Kühe finden Weide , und 4
— 500 Schafe können erhalten werden . Auf dem Hochlande stehen 342 Häuser,
78 aufdeni niedrigen . In diesen 420 Häuser » wohnen ungefähr 2000 Menschen.
Es sind areßtentheils Fischer , und die vorzüglichste Einnahme besteht in dein Preise
für die Seefische , wovon jährl . ungefähr für 60,000 Thlr . ausgeführt werden . Die
Einwohner sind unvernnschte Abkömmlinge der alten Friesen , deren Sprache und
Gebräuche sie vollkommen beibehalten haben . Die Weiber bestellen den Acker,
dreschen und mahlen das Getreide . Pferde und Wagen gibt es nicht . Die Feue¬
rung zieht man vom Festlande . Die Helgoländer find als geschickte Lootsen bekannt.
Es sind 2 Häfen auf der Hauptinsel , der nördliche für die größer » Fahrzeuge , und
der südliche für die geringern . Man unterhält einen Leuchtthurm , nach dem sich
alle Schiffe richten , die in die Elbe , Eider , Weser und Iahde einlaufen wollen.
Vertheidigt wird die Insel von 4 Batterien . Im Sept . 1807 nahm sie Admiral
Ruffel den Dänen ab , und seit dem Frieden zu Kiel , 1814 , gehört sie England,
welches keine Abgaben von ihr fodert und sich weder um ihre Verfassung noch um
ihre innere Verwaltung bekümmert . Die Justiz und Polizei wird nach den schleSwigchelsteinischen LandeSgcsehen gehandhabt . Die letzte Instanz bildete der Gou¬
verneur , welcher die vor ihn gebrachten Streitigkeiten mililairisch entschied. Jetzt
vertritt dessen stelle eine MagistralSperso » , denn die milüairische Station auf
Helgoland (700 M . brü . Truppen ) hörte 1821 auf . Noch 1820 kostete die Insel
20,000 Pf . St . S . Philolog .chistor.-geogr. Untersuch , üb . die Insel Helgoland " ,
von Friede . v. d. Decken, k. hanöv . Feldzeugmeister (Hanov . 1826 , m . K . u. Ch .).
Hel > aden cklt -lüM .-,, '), die 7 Sehne des Sonnengottes Helios , welche
erzeugt wurden , als Helios ' S heiße Strahlen alle Feuchtigkeit auf der Insel Rhodus austrockneten . Ihre einzige Schwester Elektryone starb als Jungfrau und
ward von den Rhodier » als Haibgöttin verehrt . Die Brüder zeichneten sich alle
durch Verstand und Kenntnisse aus , beschäftigten sich mit der Astronomie , ver¬
besserten die Schiffbaukunst , und theilten die Tage in Stunden ab . Besonders
that es ThcnageS seinen Brüdern an Scharfsinn zuvor , welche ikni deßhalb das
Leben nahmen . Als aber diese Mordthat bekannt wurde , entflohen sie von RhoduS
bis auf zwei , die sich nicht mit dem Blute befleckt hatten . Auch führt die Fabel
Heliaden ( lI, -!i-»IeH als Töchter des Helios und der Nymphe Merope oder Klymene an . (>Lä. Pha er Kon .)
Helikon
(
jetzt
Sagara ), ein berühmter Berg im Westen von Böotien,
wohin die Griechen den Sitz der Musen verlegten . Sie hatten hier , nebst dein
Apollo , Tempel und Bildsäulen . Hier waren die Musenguellen Aganippe und
Hippokrene ; auch die Quelle , die dem Narciß sein Bild zeigte. Die Gegend umher
war überaus fruchtbar und so gesund , daß selbst die Schlangen ihr Gift verloren.
Heliocentrisch,
in der Astronomie , was sich allsten Mittelpunkt der
Sonne bezieht , oder was nach der Vorstellung aus dem Mittelpunkte der Sonne
betrachtet wird . So bestimmt z. B . die heliocentrische Länge und Breite eines
Planeten den Ort , welchen derselbe, auLder Mitte der Sonne betrachtet , einnimmt.
(W . auch Geocentrisch
.)
Heliodor,
einer der besten griechischen Erotiker , war aus Emesa in So¬
rten gebürtig und lebte gegen Ausgang des 4 . Iakrh . n. Chr . Er war Christ und
ward Bischof von Tricca in Thessalien , gegen Ende seines Lebens aber abgesetzt.
Sein Iugendwerk : „ Äthiopika (d. h. äthiopische Geschichten) oder die Liebe des
Theagenes und der Chariklea " , in poetischer Prosa und fast epischem Tone verfaßt,
zeichnet sich durch strenge Sittlichkeit vor den übrigen griechischen Romanen aus
und zieht durch die Abenteuerlichkeit seiner Erfindung an . Hauptausgaben , von
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Bourdelot (Pari « 1619 , Leipz. 1772 ), von Korais (Paris 1804 , 2 Bde ., ieipz.
1805 , 2 Bde .), deutsch, von Meinhard (Leipz. 1767 , 2 Bde .) .
Heliometer,
auch Astrometer , ein Werkzeug , das an einem Fernrohre
angebracht wird , um kleine Weiten am Himmel , vorzüglich aber die scheinbaren
Durchmesser der Ldonne und des Mondes , mit mehr Bequemlichkeit zu messen, als
mit dem Mikrometer geschehen kann . Die Einrichtung kann sehr verschieden sein;
bei Bougucr S Einrichtung z. B . wird ein asironom . Fernrohr mit 2 Objeckivgläser» versehen , von denen eins beweglich ist, und welche 2 nebeneinanderliegende
Bilder des Gegenstandes machen , die man zugleich durch dasselbe Ocular betrachtet.
Stellt man nun bei Betrack -tung eines Himmelskörpers die Objective so, daß sich
die beiden Bilder mit den Rändern genau berühren , so gibt die Entfernung der
Mittelpunkte der Gläser den Durchmesser des Bildes , welcher dem scheinbar«»
Durchmesser proportional ist. So wird das Instrument
namentlich bei Bestim¬
mung des Unterschiedes der Sonnendui chniesser in der Erdnähe und Erdferne ge¬
braucht . Dergl . Lalande ' s „Astronomie " , 2 . Aufl ., §. 2433.
Helios,
der Sonnengott in der griech. Mythologie , «in Sobn Hyperion ' s
und der Theia , ein Bruder der Eos ( Morgenröthe ) und Selene (Mond ) . Im
Ocean hinter Kolchis wohnt er sammt der begleitenden Eos . Aus dem Morgenthore fahrt er auf der Dunsiluft in schräger Krümmung zu dem Abendthore , und
nachdem er sein Gespann im Ocean gekühlt , lenkt er in ein HephästischesFahrzeug
von schwebendem Golde , welches ihn mit wunderbarer Geschwindigkeit längs des
nördliche » Gestades des Oceans nach Kolchis zurückträgt , wo er die Rosse im Lo «nenteiche badet , und die Nacht bis zur Morgenröthe bei den Seinigen ruht . Spä¬
tere Schriftsteller geben ihn : auch am westlichen Ende einen Palast , wo er sich und
sein Gespann vor der Umschiffung des Nordgestades mit ambrosischer Nahrung
erquickt. Aus der Geschichte des Helios führen die Dichter an , daß er mit Neptun
einst um die korinthische Landenge stritt , daß er die heimliche Umarmung des Mars
und der Venus verrieth , auch der Ceres den Räuber ihrer Tochter nannte . In
Sieilien war ihm eine Hecrde Rinder heilig , welche daselbst ungehütet weidete,
und deren Anblick ihn erfreute , wenn er am Himmel daher führ . schwer traf
seine Rache des Ulysses Gefährten , die einige derselben schlachteten. Er drohte
dem Jupiter , in den Orkus hinabzusteigen und den Todten zu leuchten , wenn er
die Frevler nicht bestrafte , und der Donner zerschmetterte das Schiff der Beil re¬
icher und versenkte sie in die Wellen . Da er aus dem Geschlechte der Titanen ab¬
stammte , führt er auch oft den Namen Ti an . Sein Dienst war sehr ausgebrei¬
tet , und er hatte viele Tempel und Bilds , uken, z. B . in K orinlh , Argos , Trözene,
EliS , besonders aber auf RhoduS , wo ihm jährlich ein Viergespann geopfert ward,
das man ins Meer stürzte. Sonst opferte inen ihm weiße Lämmer . Don Thieren
wareü ihm die Pferde , Wölfe , Hähne und Adler geheiligt . Abgebildet wird er
als größtentheils bekleideter Jüngling , das Haupt mit Strahlen umgeben . Bis¬
weilen fährt er auf seinem mit 4 Rossen bespannten Wagen.
Hel ioskop
oder Sonnenglas ist ein Fernrohr , hinter welchem man das
Bild der Sonne auf einet' Ebene auffängt . Ein astronomisches oder holländisches
Fernrohr wird etwas weiter auseinandcrgezogen , als es, um dadurch zu sehen , nö¬
thig ist. So wird es gegen die Sonne gerichtet , und das dadurch entstehende Bild
in einem dunkeln Ort aufgefangen . In dieser Absicht wird entweder ein Zimmer
verfinstert , oder man steckt das Fernrohr in ein dunkles trichterförmiges Behält¬
niß , denen Boden mit geöltem Papier überspannt oder mit einem matt geschliffe¬
ne » Glase verschlossen ist , worauf sich die Sonne abbildet . Auf diesem Papier
oder Glase wird ein Kreis beschrieben, den dar iL5onncnbckd gerade ausfüllt , und
der durch 5 innere concentrische Kreise in die gewöhnlichen 12 Zolle gecheckt wird.
Mit einem solchen Helioskop kann man das Bild der Sonne mit ihren Flecken,
Eonversiltions - Lericou. Bd . V.
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sowie die Sonnenfinsternisse ohne Nachtheil für die Augen beobachten . Indeß ist
zu genauern Bestimmungen nicht geeignet , und man betrachtet
das Instrument
die Sonne daher lieber durch Fernribre , deren Gläser entweder mittelst des Rau¬
ches einer Kerze geschwärzt , oder sonst stark gefärbt sind. Die astronom . Fernröhre pflegen aber auch noch besonders mit solchen stark gefärbten Plangläser,i ver¬
sehen zu sein, die in die Röhre geschraubt werden können , wenn die Sonne beob¬
achtet werden soll.
), einer der verdienstvollsten Astronomen des vor . Jahrh .,
(
Hell Maximilian
geb. den 15 . Mai 1720 zu öLichemnitz in Ungarn , trat früh in den Jesuitenorden.
Mit dem Studium der Astronomie und der Physik beschäftigte er sich von Jugend
auf . untersuchte 1745 und 1746 den P . Zos . Franrois , welcher der Surnwane
der Jesuiten in Wien vorstand , in seinen Beobachtungen , und nahm an der Errich¬
tung eines CabinetS der Experimentalphysik in Wien lebhaften Antheil . Nachdem
er einige Jahre zu Klausenburg in Siebenbürgen die Mathematik gelehrt hatte,
wurde er nach Wien zurückberufen und versah 36 Jahre die Stelle eines Astrono¬
men und Aufsehers der Sternwarte , die man nach seinen Angaben eingerichtet hatte.
Don 1757 an bis 1786 gab er alljährlich „Ephemeriden " heraus : eine von den
Astionomen sehr geschätzte Sammlung . Graf Bachoff , Gesandter des Königs von
Dänemark am wiener Hofe , drang in ihn , den Auftrag zur Beobachtung des
Durchgangs der Venus in Lappland anzunehmen , und P . Hell reiste wirklich 1768
zu dieser Bestimmung von Wien ab und kam erst im Aug . 1770 zurück. In jenen
verblichen , so wenig besuchten Gegenden tst Alles anstehend ; P . Hell hatte auf
Alles seine Aufmerksamkeit gerichtet , auf die Geographie , die Geschichte , die
Sprache , die Künste , die Religion u. s. ft ; leider sind diese Beobachtungen nie er¬
schienen. Der Zweck, den Durchgang der Venus zu beobachten , wurde vollkom¬
men erreicht . P . Hell stand auch in Verbindung mit Mesmer , und überrascht
von den Resultaten , welche dieser mittelst einiger magnetisirten Stücke Stabl , die
er von P . Hell erhalten hatte , bewirkt haben wölbe , glaubte er , dem Magnet
selbst die Eigenschaft , Nervenkrankheiten heilen zu können , zuschreiben zu dürfen,
und machte die Vermuthung bekannt , welche aber der Erfinder des thierischen Mag¬
netismus bestrick. P . Hell starb zu Wien 1792.
im engern Sinne,
Hellas
, Hellenismus.
, Hellenen
Hellas
jetzt Livadien s ( . d.), war Mittelgriechenlant mit seinen 8 Landschaften ; in , wet¬
tern Sinne versteht man das ganze dreifache Griechenland mit den Inseln und Colonien darunter und befaßt unter dem Namen der Hellenen die Griechen über¬
Namen haben sie angeblich von Hellen,
.) Ihren
haupt . ( S . Griechenland
einem der Entwilderer der frühesten Bewohner Griechenlands , welche den Namen
der PelaSger führten . Hellenen stehen daher häufig im Gegensatze von Pelasgern,
und dann versteht man unter ihnen den gebildeten Menscheustamm , der die Be¬
wohner Griechenlands zu Griechen machte . Durch die Promethiden verbreitete
sich von Thessalien aus der erste Schimmer der Bildung über die pelasgbchcn Wil¬
den. Man darf sich daher nicht wundern , wenn an den Namen der Hellenen sich
der Nebenbegriff von Bildung , feinerer Lebenssitte , höherer geistiger Kraft , kurz
von dem anknüpfte , was wir den griechischen Genius nennen . Es entsteht nun
die Frage : Wie und wodurch gelangten die einst so rohen Horden der Bewohner
Griechenlands zu diesem ausgezeichneten Charakter der Hellenen ? Als Ursachen
hiervon hat man angegeben : 1) Den Einfluß eines günstigen Himmelsstriches . In
einem Lande von mannigfaltig abwechselnden Naturschönheiten , unter einem Kli¬
ma , das weder durch Hitze erschlaffend noch durch Kälte zusammendrückend ist,
konnte sich natürlich die geistige Anlage reger entwickeln. 2 ) Ursprünglich glück¬
lichere Organisation der Griechen ( s. Garve ' s „ Versuche über Gegenstände der Mo¬
ral und Literatur " , Bd . 2, S . 94 fg,). 3) Dadurch entstandene natürliche Reg«
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samkeit , Lebhaftigkeit und Neugier der Nation , bewegliche Phantasie , naives
(Gefühl , Sinn fürs Schöne und Rechte im Wissen und m der Kunst . Neugier
ward die Mutter des Wissens . Bei dem Zusammenflüsse so vieler Stämme , öf¬
ter, ! Wanderungen , Seefahrten , baldiger Verbindung mit bereits cntwildcrten
Völkern fand sich zu ihrer Befriedigung viel Gelegenheit . 4) Politische Freiheit
und eigenthümliche Staatsverfassungen
in dem in viele kleine Freistaaten zerspalte¬
ten Griechenland . Hierdurch wurde ungehinderte und ungestörte Entwickelung jedes Talents nach der beliebigen Äußerung seiner natürlichen Anlagen möglich. 5)
Lage des Landes und häufiger Verkehr der Nation mit andern , durch eben diese
Lage begünstigt und befördert . (S . Herder 'S „Ideen zur Pilosophie der Geschichte
der Menschheit " , Bd . 3, S . 139 fg.) 6) Gemächlichkeit und Wohlleben , Geist
der Geselligkeit . Diese Lage des Landes , die freie Verfassung , Entfernung von
Drück , schweren Auflagen , Frohndiensten an den Staat , wie sie von despotischen
Regierungen unzertrennlich sind, vermehrte hier die Anzahl der Wohlhabenden , die
sich in Hinsicht auf ihre Bedürfnisse , bei einfacher Lebensart , in einem Zustande
von Gemächlichkeit befanden , welcher den Geist der lnssrn Vergnügungen weckte,
in Geselligkeit den Wih belebte und den Verstand nährte . 7) Erziehungsart der
Griechen , nach welcher der Mensch keine bloße Staatsmaschine wurde , und feine
Anlagen allseitig und harmonisch sich entwickeln konnten . 8) Geist der Freiheit im
Denken , Mangel einer Priesterkaste , mithin auch zwanglose und ebendeshalb so
phantasiereiche Religion . Ihre Religion gab zwar Cultus , aber nicht Zwang,
hatte weniger Mystik als Plastik , und wurde ausgebildet durch Poesie . Daher das
Phantasiereiche und Lachende ihrer Gökterbegriffe und Geschichten , woraus nachher
die bildende Kunst die Götterideale schuf. Wenn daher die Griechen auch Auslän¬
disches bekainen und aufnahmen , so wurde es doch hier zu Griechischem . Aus
unförmlichen Fetischen bildeten sie zuerst menschenähnliche Bilder , Und erhielten
aus ihren Stammsagen ein vermenschlichtes Göttergeschlecht . 9) Dadurch beför¬
derte Richtung auf Das , was den Menschen eigentlich zum Menschen macht . Zu¬
erst entwickelte häufiger Menschenverkehr eine praktische Menschenkenntnis , und
diese entwickelte Etwas aus den Griechen , Was man bei Untersuchungen über ihre
Bildung stets zu wenig in Anschlag gebracht hat , und was doch ungemein wichtig
ist : den psychologischen Beobachtungsgeist , durch welchen sich ihre Dichter , Phi¬
losophen und Redner so ungemein auszeichnen . Schon die frühere Form der poli¬
tischen Verfassungen , wo Alles öffentlich verhandelt wurde , gab ihnen viel Spiel¬
raum . Woher sonst schon in früherer Zeit jene treffende Menschencharakteristik,
jener Reichtbum an Menschenkenntnis , jener Geist der Ideenentwickelung , jene
treffende und pathetische Darstellung der Sprache ? Dies ist also ein Hauptpunkt
für griechische Bildung und Verfeinerung , ein Erkl .n-ungsgrund der schönsten Er¬
scheinungen des griech. Genius , der eben in Zurückführung auf das echt Mensch¬
liche jenes richtige Maß fand , ohne welches keine Darstellung gefällt . 10 ) Ein¬
zelne große Genies , welche durch Gunst des Schicksals in dieser Nation aufblüh¬
ten . Wo freie geistige Beobachtung mit natürlichem Gefühl und reger Einbil¬
dungskraft sich vereinigt , da ist Anlage zu Poesie und Kunst , die aber freilich nur
durch eine besondere Gunst der Natur den Gipfel der Vollendung erreichen . Her¬
vorragende Geister , echt griechisch gebildet , traten auf , und welche Wirkungen sie
durch ihre Darstellungen hervorgebracht haben , liegt am Tage . Unter einem so
seltenen Verein begünstigender Umstände entwickelte sich als» der griechischeGenius,
der die Bewohner des alten Griechenlands als Hellenen zeigt , und was Wunder
nun . wenn man bei dem Hellenischen an etwas in Literatur und Kunst Vorzügli¬
ches, mit zartem Schdnkeilsstnn Ausgebildetes , mit reiner Naturwahrheit Darge¬
stelltes , kurz an etwas Classisches denkt. Manche Ästhetiker vornehmlich gebrau¬
chen auch in der That den Ausdruck hellenisch für gleichbedeutend mit classisch, andre
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mit antik - classisch, lmd dann mal auch mit antik überhaupt , iniviefern man den
Begriff des Classischen scheu in dem des Antiken mit enthalten denkt. Alle diese
3 Bedeutungen des Hellenischen ermangeln jedoch der hinlänglichen Bestimmtheit;
denn man kann hellenisch eigentlich nur Das nennen , was in der Darstellung nach
Stoff und Form griechischen Genius zeigt. Wie Recht man nun habe , das Helle¬
nische dem Neuern entgegenzusetzen , läßt sich hieraus leicht beurtheilen . Mit größerni Rechte seht man den Hellenismus der Romantik entgegen , d. h. den Geist
in Poesie und Kunst , wie er bei den Griechen waltet , jenem , der aus der romanti¬
>l,l.
schen Poesie und Kunst der Neuern uns anspricht .
Wort , welches Hagedorn zuerst dem italienischen
Dieses
Helldunkel.
fllii .irost .-» , « und dem aus diesem entsprungenen fi anz. <ch>'il -,il>.»,' u>nachbildete,
bedeutet in der Zeichnenkunst und Malerei 1) die Erscheinung körperlicher Gegen¬
stände in Hinsicht des Lichts und Schattens und die barmonische Anordnung von
Hell und Dunkel . Die Traube , sagt GLche , ist seit Titian als gutes Beispiel
eines malerischen Ganzen im Helldunkel anerkannt . 2 ) Im engern Sinne eine
Schattenpalme , welche keuch Reflexe beleuchtet wird . Die Haliung ist eine Art
des Helldunkels.
' , Schwester des Phrvrus und Tochter des Athamas und der Ncphele.
Hell
Um ihrer Stiefmutter Ino Haß zu entgehen , nahm sie mit ihrem Bruder die
Flucht , und ein Widder mit goldenem Felle trug sie, auf den Wink der Götter , über
Land und Meer nach dem fernen Kolchis . Aber nur Phrrxus langte hier an , denn
die unglückliche Helle stürzte in das Meer , welches von ihr den Namen Hellespont
(Meer der Helle) erhielt.
bieder neuern Zeit , bewohnen jetzt von den europäisch-osHellenen,
inanischen Provinzen in der Mehrheit das alte Hella «, den Peloponncs , den östl.
Theil Thessaliens und die Küsten MacedonienS und Thraziens , die kleinen Eilande
des Archipels ausschließlich, die größere, Inseln zur Hälfte ; auch sind sie über ganz
Arnauth verbreitet und in den Provinzen jenseits der Donau . Über ihre Sprache,
ihnen
Unter
u. Literatur.
Sprache
die Roniaika , s. Neugriechische
s ( . d.), die Hydrie¬
zeichnen sich als besondere Stämme aus : die Mainotten
ren s( d.) , die Sfach loten auf Kreta , ein Gemisch der alten Kretenser und eingewanderten Hellenen . Über die alten Hellenen s. Hellas . Ei, '. Hauptwerk
ist Wachsmuth 's „Hellenische AltcrthumSkundc a. d. Gesichtspunkte des Staats"
, s. Hellas.
(I . THl ., I . Abth ., Halle 18W ). — Hellenisch
nennen wir die gelehrte » Kenner des griech. Alterthums,
Hellenisten
vornehmlich der griech. Sprache und Literatur.
) wurden die jüdischen Colonisten genannt , die
(
ägvptische
Hellenisten
»ach dem Untergänge des Königreichs Inda , » in 600 v . Ehr ., nach Ägypten ge¬
kommen waren , und durch die zahlreichen jüdischen Colonien , welche Alexander der
Große , 336 v. Ehr ., zur Bevölkerung Alexandriens , und noch ihn ! Pkolemäus
Lagt ebendahin führen ließ, so sehr verstärkt wurden , das; sich unter der Regierung
des römischen Kaisers AugustnS beinahe eine Million Juden in Agvptcn befand.
Hier begründete nun die Mischung des jüdischen und ägrpkischen Nationalcharakters und der Einfluß der von diesen Juden angenommenen grieck. spracht u. Phikofopbie eine neue Epoche gräcisirendcr jütischer Bildung , die von ihrem herrschen¬
den Charakter den Namen der hellenistischen erhielt . PrthagoriSmuS und PlatonlSmus verschmolz sich darin wunderlich mit j. nem phantastischen Orientalismus,
der hauptsächlich inÄgYPten zu fvstematischer Ausbildung kam und noch in den my¬
stischen Philofoxbemen der Gnostiker spukte . Der merkwürdigste unter den jüdischh-llmistischen Philosophen war Ph ilo vdn Alexandrien ( s. d.) , und das einfluß¬
reichste Denkmal des Fleißes der alexandrin . Juden die griech. Übersetzung des alten
.)
Testaments . ( S . Septuaginta
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Hkllesponk
, die Meerenge zwischen Europa und Listen, jetzt die Straße
der Dardanellen.
Über
die Entstehung des Namens s. Helle . Die Ufer
waren unk anmuthigen Hügeln . Städten
und Dörfern besetzt. Hier war nn
Alterchume die Siad : LampiacuS mit ihren scheuen Weinbergen , die Mündung
des Hgos Potamos . dui ch Li sander ' S Sieg über die aiheniensischeFlotte vereivigl,
und die Städte Sestos in Europa und Abvtos in Asten, beide durch das Gedicht
des MiiT .us oon der Liebe der Hei o und des Leander berühmt . Die Meerenge
war hrer nur 7 Stadien breit , undRerres ging an dieser Stelle auf einer doppelten
Brücke aus Asien nach Griechenland über . Lord Byron durchschwamm den Helles pont 1811 in 1 Stunde 10 Minuten , und so auch Lieut . Ebenhead u. A.
H e l m (Technologie ) , Hut , Blasenkopf,
der hohe und hohle kupferne,
hittförmige Deckel einerBraninweinblase
mit einem gewölbten Bogen oder einer ge-,
wölbtet Decke , aus welcher unterwärts am Helm eine bohle Röhre schräg heraus¬
geht , die mit ihrer Mündung beim Brennen auf die Mündung der Schlange des
Kühlfasses ganz dicht aufgefetzt wird . Wenn der Branntweinbrenner
recht vielen
und guten Branntwein
brennen will , so muß der Helm in einem richtigen Ver¬
hältniß zur Blase stehen. Helm und Helmröhre müffen inwendig mir dein reinsten
englischen Zinn verzinnt sein. Zu der Probirkunst ist der Helm ein gläserner oder
kupferner Hut mit einem langen Schnabel . Der Hut wird auf den Kolben gesetzt,
der Schnabel aber in die Vorlage gesteckt. Man gebraucht ihn sowol zur Subli¬
mation als auch zur Destillation . Zuweilen befindet sich oben auf demselben ein
gläserner Stöpsel . Ist er mit keinem Eclmabel versehen , so heißt er ein blinder
Helm . — Helm, das zweite Stuck eines Wappens , das die Deutschen so hoch hal¬
te» als den Schild . Man findet häufig alte Siegel ohne >Lckild , und die nichts als
den Helm haben . Ost haben verwandte Familien einerlei Schild , aber einen ver¬
schiedenen Helm . Es scheint im 11 . Jahrh , in Gebrauch gelangt zu sein.
X.
Helmers
Johann
(
Friedrich ) , ein Holland. Dichter , geb. zu Amsterdam
1767 , war für den Handelsstand bestimmt und vervollkommnete sich besonders in
den neuern Sprachen ; bald zog ihn aber das Lesen der deutschen , franz . und engl.
Dichter mehr für Wissenschaft und Poesie an . Begeistert von den Vorbildern des
Auslandes , dichtere H . im 19 . Jahr eine Ode „An die Nacht " , deren Schwung
und Schönheit stinem Talente Anerkennung verschaffte. Bald folgten diesem Ver¬
suche andre , die weht minder günstig aufgenommen wurden ; doch gründete erst
die Ode „Der Dichter " seinen Ruf . Von nun an sich ganz dem innern Berufe
widmend , gab er 1790 ein größeres Gedicht : „ Sokrateö " , in drei Gesängen heraus,
das ihm einen ausgezeichneten Rang unter den Dichtern seiner Nation erwarb.
Dagegen fand jein Trauerspiel „Dinomak , oder die Befreiung von Athen " bei
der Aufführung nur geringen Beifall , und der Dichter war bescheiden genug , die
Fehler seines Stücks e»izu7' h -n , das übrigens schöne Stellen enthält . Da ihn
indeß die theatralische Kunst sehr anzog , so unternahm er die Herausgabe eines kamakurgischen Journals . Obgleich nun. keine andre Holland. Zeitschrift sich mit ei¬
ner Kritik des Theaters und der Kunst überhaupt befaßte , so fand dennoch H .' S
Unternehmen bei dem für solche Dinge höchst gleichgültigen Holland. Publicum
keine Unterstützung , und H . schloß es mit der 6 . Nummer . Seitdem übte er sein
Talent im lyrischen und epischen Fache . 1810 erschien zu Amsterdam eine Samm¬
lung seiner Gedichte ; hierauf sein großes , mit allgemeiner Bewunderung aufge¬
nommenes Gedicht „Holland " ( in 6 Gest , Amsterd . 1812 ) , in welchem er sein
Volk und Vaterland besang. H . starb den 26 . Febr . 1813 . Die unter seinen
Papieren vorgefundenen Arbeiten erschiene» u. d. Titel : XAeAng v-n > (1e,lieb¬
ten " , zu Harlem (2Bde . , 1811 u, 1815 ) , und fast zugleich in einer andorn sorg¬
fältigern Ausgabe zu Amsterdam.
Helmintholithen,
versteinerte
Wurmgehäuse ; HelminthiakiS,
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die Wurmkrankheit , welche von den Eing -weidewürmern herrührt ; Helmir .thagoga
, ein wurmabtreibendes Mittel ; Helminthologie
, die Lehre von
den Würmern.
Helmont
Johann
(
Baptist von ), Herr von Merode , Royenborch u . s. w.,
geb. 1577 zu Brüssel , studirte Naturlehre , Naturgeschichte und Medicin , worin er
so schnelle und bedeutende Fortschritte machte , daß er schon in seinem 17 . Jahre zu
Löwen öffentlichen Unterricht in der Chirurgie gab . Das Studium der Alten über¬
zeugte ihn von der Unstatthafrigkeit mehrer ihrer Theorien von der Natur und Hei¬
lung der Krankheiten ; besonders schien ihm derGalenismuS große Schwächen dar¬
zubieten ; er verkündete also seine Absicht einer Reform . Doch plötzlich brachte
ihm der Umstand , daß er eine Krätze nicht heilen konnte , einen solchen Widerwillen
gegen die Medicin bei, daß erste für eine unsichere Wissenschaft erklärte und sie ganz
aufgab . Er verließ sogar ftin Vaterland , nachdem er Alles , was er durch Aus¬
übung der Medicin gewonnen , verschenkt hatte , und irrte 10 Jahre in derWelt
herum , als er mit einem praktischen Chemiker bekannt wurde und plötzlich Ge¬
schmack an der Chemie fand . Dem ParacelsuS in seinen Grundsätzen ähnlich,
glaubte er in der Chemie das Univcrsalmittel zu finden . Seine alte Liebe zur Medi¬
cin wurde wieder wach , allein es war eine neue , ganz von ihm geschaffene Medi¬
cin ; er nannte sich selbst uu 'üleu , >><;r
auf die Quelle anspielend , woraus
er sein Heilmittel nahm . Er verheirathete sich und zog sich in ein kleines Städt¬
chen , Nilvorde , bei Brüssel , zurück. Hier beschäftigte er sich bis aus Ende sei¬
ner Tage mit chemischen Arbeiten , rühmte sich, das Mittel zur Verlängerung sei¬
nes Lebens gefunden zu haben , und schrieb überspannte Theorien über die geistige
und physisch: Bildung des Menschen und die Ursache und die Behandlung der
Krankheiten . Ungeachtet die Chemie noch gleichsam in der Wiege lag , machte er
doch viele Erfindungen , entdeckte das Laudanum des Paracelsus , den Hirschhorn¬
geist , das flüchtige Ölsalz u. s. w . Er wollte jetzt die ganze schulwissensthaftliche
Medicin umstoßen , stellte sehr richtige Ansichten über dieselbe auf ; aber was er
selbst hervorbrachte , war noch unsicherer als alle bisherige Ansichten in der Medi¬
cin . Nach ihm wird das Leben von einer Grundkraft regiert , die er Archäus , den
Herrscher , nennt , und von andern ihm untergeordneten Kräften . H .'s System
ist dem Paracelsischen ähnlich , nur klarer und wissenschaftlicher . H . verließ die
30 Jahre , die er in Vilvorde wohnte , seine Werkstätte nicht ; doch veisicherte er,
er habe jährlich mehre tausend Menschen geheilt . Die Kaiser Rudolf II., Matthias
und Ferdinand II . luden ihn , mit dem Versprechen von Reichthümern und Wür¬
den , nach Wien ein , allein er zog die Unabhängigkeit seiner Werkstätte vor . Er
starb am 30 . Dec . 1611 und übergab noch vor seinem Tode seine Handschriften
seinem Sohne zur Bekanntmachung , wenn er sie deren werth hielte . Sie erschie¬
nen später bei Elzevir.
Helmstädt,
eine Stadt von 5200 Einw , im Herzogthum Braunschweig.
Hier war von 1576 bis 10 . Dec . 1809 eine berühmte Universität slull -, täuo1>»a) , welche HieronymuS , Exkönig von Westfalen , aufhob . Die Stadt bat ein
Gymnasium , ein Sebullehrerstiziinarium
zc. ; ferner Leinwandwebereien , Fabri¬
ken in Baumwolle , Flanell , Seife , Hüten , Ligueurs und wohlriechenden Was¬
sern . Zn der Nähe ist ein Gesundbrunnen.
Heloise,
Diese durch ihren Geist , noch mehr aber durch ihre Liebe zu
Abelard berühmt gewordene Frau wurde zuerst Priorin des Klosters zu Argenteuil,
Widmete sich aber mehr den Studien als der Leitung ihrer Untergeben , n , die we¬
gen Zügellosigkeit endlich 1129 vertrieben wurden . Sie folgte hierauf der Einla¬
dung Abelard ' s s ( . d.) und bezog mit einigen ihrer Nonnen dasBcthausParaclet , wo sie ein neues Kloster stiftete. Hier lebte sie in musterhafter Frömmigkeit;
die Bischöfe siebten sie w >e ihre Tochter , die Abte wie ihre Schwester , und die Laien

Heloten

Helft

19S

mit ihre Mutter . Abelard schrieb auf ihren Wunsch diesem Kloster eine Regel vor,
welche Innocenz II . bestätigte . Sie starb 1183 . Die gleichzeitigen Schriftsteller
sprechen sehr Vortheilhast von HeloisenS Geist . Sie verstand Lateinisch , Griechisch,
Hebräisch , kannte die Alten und war in die Tiefen der Philosophie und Theologie
eingedrungen . Unter Abelard 'S Briefen finden sich 3 von ihr , voll Feuer , Geist
und Phantasie ; sie sind in Sprache und Empfindungen ein wunderbares Gemisch
von Zärtlichkeit und Tuqend.
die L ibeignen in Sparta . Man leitet den Namen gewöhnlich
Heloten,
von der Sradt HeloS her , deren Einwohner ungefähr 1000 I . vor Chr . von den
Herakliden in die Sklaverei geführt wurden . Sie unterschieden sich von den übrigen griech. Sklaven darin , daß sie nicht Einem Herrn , sondern dein ganzen Staate
angehörten , der allein über ihr Leben und ihre Freiheit zu gebieten hatte . Sie
machten eine eigne Classe der Einwohner aus , und ihr Schicksal war dem Loose
der leibeignen Bauern in manchen europäischen Ländern ähnlich . Der Staat , den«
sie angehörten , theilte sie gewissen Bürgern zu. Diese konnten sie für sich arbeiten
lassen, jedoch nicht ausschließend , weil der Staat ihnen auch Geschäfte gab . Der
Ackerbau , sowie alle Künste und Handwerke waren in den Händen der Heloten,
jedes erwerbende Geschäft untersagte.
da Lykurg 's Gesetz dem freien Spartaner
Für den Staat aber waren die Heloten verbunden , nöthigenfalls die Wasser , zu
führen . Die grausame Behandlung , der sie ausgesetzt waren , veranlaßte fie zu
häufigen Empörungen . Ihre Kleidung , durch welche sie sich von den freien Npar»
tariern schimpflich unterschieden , bestand in einem Katzenfelle und einer besonders
gestalteten ledernen Mütze . Verdienste , zuweilen auch Geld , verschafften ihnen
manchmal die Freiheit.
H e l si n g f o r s im Großherzogthum Finnland , am finnischen Meerbusen,
See - und Handelsstadt mit einem trefflichen , stark befestigten Hafen , Segeltuch ',
und Leinwandfabriken und 9000 Einw . Seil der Abtretung des Gros .herzozth.
an Rußland ist sie wegen ihrer bequemern Lage und der nähern Nachbarschaft von
Petersburg zur Hauptstadt des Landes erhoben und seit dem I . Oct . 1819 deri -Litz
aller Oberlandesbehörden , sowie durch den Ukas vom 21 . Oct . 1827 die Univer¬
sität ( jetzt Alexanders Universitat in Finnland genannt ) von Abo dahin verlegt wor¬
den. Sie hat in dieser Hinsicht bedeutende Vergrößerungen erhalten , und es soll
im Werke sein , sie nach einem großen Plane fast ganz neu zu erbauen.
auf der dänischen Insel Seeland , mit einem kleinen
Stadt
Helsingör,
liegt am Sunde , wo dieser am schmalsten ( drei VierSie
.
Hafen
tiefen
und nicht
telmeile » breit ) ist. Ihren Haupkerwerb nehmen die Einwohner (ungefähr 6000)
aus dem Verkaufe von mancherlei Bedürfnissen für die durch den Sund gehenden
Schiffe . Diese haben hier einen Zoll zu entrichten , den Dänemark allein zieht, und
zu dessen Schutz das feste Schloß Kronborg angelegt ist. Auch außerdem ist der
Handel lebhaft . In der Nähe befindet sich eine Gewehrfabrik.
Helft (BartholomäuS van der) , Maler , geb. zu Harlem 1613 . Ohne die
großen Meister der italienischen Schule kennen gelernt zu haben , erlangte er als
eine hohe Stufe in der Kunst . „ Ehe ich die Werke dieses Malers
Portraitmaler
gesehen halte " , sagt Falcoyct , kostete es mir Mühe , Denen Glauben beizumessen, die ihn über Rembrandt , van Dyk und ähnliche Meister erhoben . Ich habe
sie gesehen , genau und oft gesehen, und ich glaube , daß , wenn man jedem Vorurtheil entsagt , man finden wird , daß Helft in gewissen Rücksichten jenen großen
Malern überlegen ist, denn er ist wahrer u . s. w ." In allen seinenWerken herrscht
eine großartige Manier ; nichts Frostiges , nichts Gelecktes . Seme Gewänder
sind voll , seine Figuren schön gezeichnet ; im Nebenwerk ahmt er die Natur auf
eine bewundernswürdige Art nach. Sein Todesjahr ist unbekannt ; man weiß nur^
war.
daß er zu Ainflerdam lebte, und daß auch sein Sohn guter Portraitmaler
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H e I v e t i e n. Zwischen der Rhone und dem Rhein , den Gebirgen des Jura
«nd den rhätischen Alpen ( in Graubündken ) , wohnten die Helverier
, ein gallt»
scher oder keltischer Völkersiamm , zahlreicher und kriegerischer als die benachbarten
Völkerschaften Galliens . Den Römern wurden sie erst zu den Zeilen des Julius
Cäsar bekannt , der als Statthalter
von Gallien ihre vorgehabte Auswanderung
hinderte und sie nach mehren blutigen Schlachten , in welchen selb,! die helvetischen
Weiber mufochken , in ihre Grenzen zurückdrängte . Helverien , welches damals
noch nicht den ganzen Umfang der heutigen Schweiz hatte , war in 1 Gaue ( Be¬
zirke) abgetheilt , welche eine ganz demokratische Verfassung hakten . Cäsar unter¬
warf das Land der Herrschaft der Reiner , welche daselbst verschiedene Colonien,
von denen jetzt nur noch die Rainen übrig sind ( z. D . An ^ u.- i., Umn -iem um im
Frickrhal ) , anlegten und römische Bildung einführten ; auch wurde in der Folge
idie christliche Religion unter den Helvetiern bekannt .
In diesem Zustande blieb
lkasLand bi« zum Verfalle des römischen Reichs in der Mitte des 5. Jahrhundert «.
Schweizerische
Eidgenossenschaft
.)
H e l v e t i u s (Claude Adrian ) , geb. zu Paris 1715 , empfing eine sorgfäl¬
tige Erziehung . Als Kind fesselten ihn Lafontaine s Erzählungen , als Knaben
Homer und Curtius . Auf dem Collegium Ludwigs des Großen , wo er studirke,
flößte ihm Locke's „ Versuch über den menfchl. Verstand " Liebe zur Pkilosophie ein,
» »d er blieb dieser Neigung treu , als er sich nach beendigten jurist . Studien auf den
Willen seines Vaters , des berühmten Arztes Adrian HelveiuiS , nach Caen begab,
um sich daselbst praktische Kenntnisse im Finanzfache zu erwerben . Erst 23 Jahr
alt , erhielt er durch Vermittelung der Königin die ebenso ansehnliche als einträg¬
liche stelle eines Generalpachters . Aber so empfänglich er auch für alle Lebensge¬
nüsse war , die sich ihm darboten , so ließ er sich doch dadurch von den Muse » nicht
abwenden . Er setzte seine schon früher mit verschiedenen geistreichen Männern an¬
geknüpfte » Bekanntschaften fort und uiiterstützte mit ekler Freigebigkeit junge ta¬
lentvolle Männer . Als Generalpachter unterschied er sich durch Milde und Scho¬
nung sehr vorrheilhaft von seinen College » , deren nichtswürdige Handlungsweise
ihn so sehr mit Widerwillen erfüllte , daß er , um gar Nichts mir ihnen gemein zu
haben , sein Amr niederlegte und sich die Atolle eines Haushofmeisters der Konigm
kaufte . Nach Beifall war er so begierig , daß er einmal sogar aus dem Operntheare, t. nzte. Vo strebte er auch nach literarifchem Ruhme . Er richtete anfangs seine
'Absichten auf die Mathematik , weil er einmal in dem Tuilericngarten um den häß¬
lichen Geomeker Maupertiüs einen Cirkel der vornehmsten und schönsten Damen
versammelt sah. Doch bald darauf zeigte er sich in einer philosophischen Epistel als
Nebenbuhler von Voltaire ; man versichert auch, daß er sich in einer Tragödie ver¬
sucht habe . Aber das Aussehen , das Montesguieu ' S „ ftuprit «los luft " erregte,
brachte ihn zu dem kühnen Entschlüsse , ein ähnliches Werk aufzustellen. Er wollte
sich deßwegen in die Einsamkeit zurückziehen, aber diese sollte ihm eine Gattin ver¬
süßen . 1751 verheirathete er sich mn dem ebenso schönen als geistreichen Fräulein
Ligneville , und begab sich aus sei» Landgut Vor, ', wo er sich ganz dem Wohle seiner
Unterthanen , den häuslichen Freuden und den Wissenschaften widmete . 1758
gab er s. Buch „ I1(.- l'r8p,ft " heraus , dessen allerdings sehr materielle Ansichten
ihm die Anfeindungen der Theologen zuzogen. Aber so wenig auch viele sonderbare
Sätze dieses Werks eine nähere Prüfung vertragen , so unläugbar gewährt es koch
die mannigfaltigste Belehrung . Den Unannehmlichkeiten auszuweichen , die ihm
von allen Veiten bereitet wurden , ging er 1761 nach England und das Jahr dar¬
auf nach Deutschland , wo Friedrich der Große und andre deutsche Fürsten ihn mit
vielen Beweist » von Hochschätzung aufnahmen . Nach der Rückkehr in sein Vater¬
land gab er s. Werk „ i)e l' ü-,,u,no " heraus , das als eme Fortsetzung jenes frühern
z» b rächten ist und zum Theil eine nähere Entwickelung der in jenem vsrge-
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tragenen Sätze enthält , zugleich aber auch viele neue , vorzüglich die Erziehung be¬
treffende Gegenstände abhandelt . Helvenus starb 1771 in Paris . Außer den ge¬
nannten Werken , schrieb er poetische Episteln und ein allegorisches Gedicht : „ Ls
bm,l ><:ur " . Es gibt vollständige Ausg . s. Schriften . Seine Gattin . Tochter des
Grafen Ligneville , geb. 1719 , gehörte zu den trefflichsten Frauen ihrer Zeit . Nach
seinem Tode zog sie sich nach Aitteuil zurück, wo ihr Haus , wie das Haus der Ma¬
dame Geoffrin , der Vereinigungspunkt der ausgezeichnetsten Gelehrten und Künst¬
ler ward . Sie starb den 12 , Aug . 1800 zuAuteuil s ( . d. ) und ist dort in ihrem
Garten begraben . La Röche , Labanis , Gallois drückten ihr die Augen zu. Frankl>n besuchte sie täglich ; der Abbä Morellet verlebte 10 Jahre hindurch wöchentlich
3 Tage vei >
.hr . Turgot liebte sie zärtlich , und Champfort fand in ihrer Unter¬
haltung den angenehmsten Genuß.
Helvig
(
Amalie
von ) , geb. Freiin von Imhoff in Berlin , geb. den 16.
Aug . 1776 zu Weimar in dem Hause ihrer Mutter , die hierauf nach Mörlach bei
Nürnberg , dem Gute ihres Gemahls , zurückkehrte. Der liebevolle und geistreiche
Vater unterrichtete selbst das lebhafte Kind , zu dessen früher Entwickelung auch
die Reisen ihrer Ältern m Frankreich , England und Holland viel beitrugen . A - V,
Zmhoff sprach schon im 8. Jahre Englisch und Französisch, und liebte besonders das
Erstere . , Ihr Vater , der 7 Jahre IN Indien verlebt hatte , erzählte ihr vpn den
Wundern ZndfenS ; sein Geist beseelte das Bild der Ferne wie der Nähe . Ein
reizender Garten und jedes Fest der Fciniilienliebe schmückte den Morgen ihres Le¬
bens . Es war daher ihr erster großer Schmerz , als sie das schöne Mörlach ver¬
ließ, welches ihr Vater verkaufte , weil er seiner Kinder wegen Weimar zum Wohn¬
orte wählte . 'Amalie kam jedoch nach Erlangen in Pension , wo sie an ihrem 12.
Geburtstage den Tod ihres Vaters erfuhr . Eine weise und gute Erzieherin ver¬
stand es , ihr Trost und Freude in Beschäftigung und Pflichterfüllung zu zeigen.
Sie hinderte das Fräulein , welches schon als Kino spielend den Reim auf jedes ge¬
gebene Wort zu finden wußte und im 7. Zahre zu dichten anfing , in dieser Nei¬
gung nicht ; allein das Leben war so zweckmäßig geordnet , daß die Phantasie wenig
Spielraum behielt . Im 15 . Z . kehrte sie nach Weimar zurück, wo 2 jüngere
Schwestern und der kleine Haushalt , bei der schwankenden Gesundheit der gc'» b«
Een Mutter , ihres Beistandes bedurften . Jetzt lernte sie Bürger , Hölty , Stoloexg und andre Dichter kennen . Ein gebildeter Mann im Hause ihres Oheims
unterrichtete sie täglich eine Stunde im Griechischen , und in 4 Wochen las er mit
chr den Homex . Zn dem Rahmen , den er ihr von dem Leben des griechischen Volks
Aufstellte, hat sie alle ihre spätern Belehrungen geordnet . Auch erschloß sich ihr in
stnieni ausdrucksvollen Gesänge der Liederreichthum der Deutschen . Am liebsten
Zeichnete sie. Hofrath Meyer theilte ihr dazu seine in Italien gesammelten Stuojcn mit , und sie erlangte bald eine ausgezeichnete Fertigkeit . Durch ihn lernte
ste Winckelmann kennen, die Antike verstehen und den Sinn der ersten großen Mei¬
ster der Italiener , obwol nur in Kupferstichen, , auffassen . — Ein kleines Gedicht,
das der Herzogin Louise an ihrem Geburtstage auf einem Maskenbälle überreicht
Wurde, gelangte durch Hrn . v. Knebel an Schiller , der die Verfasserin in ftin Haus
"ach Jena einlud . Da Schiller '« Gattin eine Freundin ihrer Mutter war , so
kachre A - v. Imhoff oft mehre Wochen in einem häuslichen Kreise zu , wo jedes
t" vrt die Grenzen ihrer Begriffe erweiterte . Denn auch Göthe ipohnte meistens
" Jma , und an dem kleinen Abendtische zu 4 hörte sie den lebhaften Zdeenstmrausch der beiden Männer oft bis tief in die Nacht mit an , Diese Zeit bestaune ihre innere Richtung , ihre Ansichten von Poesie und Literatur , Schiller
wollte Alle « sehen, was sie geschrieben ; sie theilte ihm nur Einiges mit , und er bey'elt es sisi. den „Musenalmanach " von 1798 fg. Ein Gedicht von ihr ist 6 Ges,
" ^ bdallah u . Balffra " , nahm er in die „ Hören " auf , wie Stich das „Fest der Hertha ",
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Als sie Göthe die ersten Gesänge der „ Schwestern von Lesbos " vorlas , machte er
einige Bemerkungen wegen des Hexameters , entdeckte aber , daß die Verfasserin
noch gar nicht wußte , was das sei. Nun schrieb er selbst ihr das Schema für diese
Form aus , und sie studirte dieselbe seitdem besonders in Voß ' s „Luise" , die Göthe
ihr angerathen . Kurz nach der Erscheinung dieses Gedichts ( 1800 , zweiter Druck
1801 ) , das ihren Namen auf die Nachwelt bringen wird , ward A . v. I . zur Host
dame ernannt . Am Hofe lernte sie 1802 ihren Gemahl kennen , der von seinen
Reisen in der Türkei und Griechenland über Italien und Wien zurückkehrte. In¬
deß folgte sie ihm 1803 nicht nach Schweden , weil sie ihre kranke Mutter nicht
verlassen konnte . Bald darauf schloß sie der Sterbenden die Augen ; auch der ein¬
zige Sohn derselben war gestorben ; also nahm Frau von Helvig ihre jüngern
Schwestern mit nach Schweden . Spätere Zufälle erschütterten ihre Gesundheit.
Erst im Vaterlande genas sie wieder . Sie beschäftigte sich nun in Heidelberg mit
der Malerei und dem Studium der altdeutschen Kunst ; auch gab sie das erste „Ta¬
schenbuch der Sagen und Legenden " ( 1813 ) heraus , und „Das Märchen vom
Wolfsbrunnen " ( 1814 ). Ihre in Schweden gedichteten „ Schwestern von Corcyra " und „ Die Tageszeiten " waren schon 1811 erschienen. Sie mußte hierauf,
um Geschäfte zu ordnen , allein nach Schweden reisen , wo sie die bedeutendsten
Männer in der neuesten Literatur des Landes kennen lernte . Nach ihrer Rück¬
kunft erschienen von ihr Übersetz, aus d. Schwed . nebst 2 nordischen Legenden
in dem „ Taschenb . der Sagen und Legenden " f. 1816 . Seitdem übte sie vorzüglich
in Dresden und in Berlin ihr Talent für die Malerei ; mehre Aufsitze von ihr in
dem „ Tüb . Kunstblatts " und im „Morgenbl ." sind Bruchstücke aus einem Werke
über Schweden , das sie zum Drucke vorbereitet , u . a. Mittheilungen über Kunst
und Literatur in Schweden . Dann entwarf sie auf historischem Grunde ein zar¬
tes Bild des weiblichen Herzens : „Helene von Tournon " (Berl . 1824 ) . Auch
weckte das Schicksal der Griechen ihr tiefstes Gefühl , und sie dichtete in Dresden
den herrlichen „Zuruf " und das Gedicht : „Den Zaudernden " . Diese bildeten , mit
einigen spätern Gedichten , die kleine von ihr zum Besten der unglücklichen Griechen
zu Berlin ( 1826 ) herausgeg . Sammlung von Gedichten . Dann bereicherte sie
un -( e Literatur durch ihre schöne Übersetz, der „Frilhiofs -Sage " von Es. Tegnär
(Ek. Atg . 1826 ). — Diese hochbegabte , seltene Frau ist mehr noch als Dichterin
und Schriftstellerin : sie ist die Freude und das Glück ihrer Angehörigen .
20.
Helvoetsluis,
ein wohlgebautes festes Städtchen mit 1200 Einw . in
Südholland , auf einer Insel der Mündung der Maas . Wichtig sind der Hafen
mit einem großen , 1804 vollendeten Becken , und die Rhede , sowie die Magazine
und Zimmerwerfte zu Ausbesserung der Kriegsschiffe . In FriedenSzeiten geht alle
Mittwoch und Sonnabend ein Packetboot von hier nach Harwich und zurück. Bei
gutem Winde geschieht die Überfahrt in 15 bis 18 Stunden.
Hemerodromen,
eine Art Läufer bei den Griechen , welche wegen ihrer
außerordentlichen Geschwindigkeit berühmt waren und vom Staate als Boten ge¬
braucht wurden . Man bediente sich ihrer nicht bloß zum Brieftragen in Friedens¬
zelten , sondern auch als Kundschafter und Überbringer von Verhaltungsbefehlen
tM Kriege . Von ihrer großen Schnelligkeit führen die Alten mehre Beispiele an.
Hemikranie
oder Hemigraine
, s. Kopf
und Migraine.
Hemisphäre
, s. Halbkugel.
Hemmling
oder Hemmlink
Hans
(
) , hatte unter allen niederdeut¬
schen Malern am mehrsten Imagination und wahren Dichtergeist ; seine Gemälde
zeichnen sich durch ihre lebenvolle Kühnheit aus . Man nimmt gewöhnlich an , daß
er in Flandern geboren werden , als armer kranker Kriegsmann iy das Iohannisspital zu Brügge gekommen sei, und bei seiner Genesung in diesem stillen Aufenthalte
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suchungen c , Kunstbl ." , 1821 , St . 11 ) ist er wakrscheinlicbzuKonstanz 1439 gebor
ren und nach den Niederlanden gegangen , »m in Eyck'SLchule zu lernen . H . deBast,
,Ie-z
Secrekair der Gesellsch . für Kunst und Lit. zu Gent , bebaupket in s.
et cl( 5 ln >!," ( 1825 , ?>o. 4— 1) , dieser Künstle , beiße Hans Memling.
Don seinen in den Niederlanden gebliebenen Werken besitzt jenes Spital die vor¬
züglichsten ; wir nennen darunter nur den bei ühmken Religuienkasten der h. Ursula,
von welchem ein Hr . v. Keverberg zu Gent 1818 u. d. Til . : „ b'r.- uln , l' iinok >i«e
8 1a lebende et ler zxünlnie !, ildli nindl » ^ !t." eine genaue
I„ ltnuuiizue
und lesenswerthe Beschreibung geliefert hat , welche zugleich Nachrichten von den
übrigen Werken unsers Künstlers enthält . ( W . Boisseräe . )
) , ein durch seine seltene Gelehrsamkeit , beson¬
(
Tiberius
HemsterhuiS
ders in der qriech . und röm . Sprache , und durch die Schule , die von ihm ausging,
berühmter holländ . Philolog , geb. zu Groningen 1685 , aest. zu Lepden 1766 als
Pros . der griech . Sprache und der Geschichte daselbst. Sein Vater war ein sehr
gelehrter und geschätzter Arzt in Groningen , von welchem er auch den ersten Unter¬
richt erhielt , sodaß er bereits im 14 . Jahre die Universität s. Vaterstadt besuchen
konnte , wo er vorzüglich Mathematik studirke. Einige Jahre daraufging er nach
Levden , wo er den ehrenvollen Auftrag erhielt , die Handschriften der Universitäts¬
bibliothek zu ordnen . Er war noch nicht 20 Jahr alt , als er einem Rufe nach
Amsterdam zur Professur der Mathematik und Philosophie folgte . Hier ward er
auf die philologische Bahn geleitet . Er übernahm jetzt die Herausgabe des Lexi¬
kographen Julius Pollux , und kam dadurch in Verbindung mit dem großen Ri¬
chard Bentley , dessen zwar freundliche , doch überlegene Kritik den Jüngling auf
kurze Zeit niederschlug . Er stukirte nun desto eifriger alle griech. Autoren nach der
Zeitfolge mit solche», Nutzen , daß man wol behaupten kann , er sei unter seinen
Zeitgenossen der gründlichste Kenner der griech. Sprache gewesen. Er war in,
vollendet n Sinne des Wortes Grammatiker und Kritiker zugleich; dabei besaß er
die umfassendsten Sachkenntnisse , die mit seinem Studium nur in einiger Verbin¬
dung standen . Ein eignes Verdienst erwarb er sich um die Analogie der griech.
Sprache , der er zuerst eine wissenschaftliche Grundlage gab , nachdem schon Joseph
Scalizer und Saumalse dazu vorgearbeitet hatten . Diese Analogie , wie er sie be¬
gründete , brachte helleres Licht in den Ursprung und die Bedeutung der Wörter,
zeigte die Verwandtschaft einzelner Wörter mit ähnlichen und mit der römischen
Sprache selbst, die er oft aus den äolischen Dialekt zurückführte . Es ergibt sich
aus dem Gesagten , daß H . ein ebenso vollkommener Kenner der latein . Sprache
gewesen ist, wiewol es seinem Ausdruck an der leichten Anmuth fehlt , die wir
z. B . bei Ruhnkenius finden . Dieser und Dalkenaer sind seine berühmtesten Schü¬
ler . Seine vorzüglichsten Werke sind : die bereits erwähnte Ausgabe des Ono¬
mastikon von Julius Pollux , die auserwählten Gespräche des Lucian , und der
PlutuS des Aristophanes . Dazu kommt noch eine Menge der ausgesuchtesten
Anmerkungen und Verbesserungen zu verschiedenen Autoren und mehre akademi¬
sche Reden . Sein Charakter war in hohem Grade sanft und bescheiden. Er ver¬
mied ganz den harten absprechenden Ton , in welchem sich manche holländ . Philolo¬
gen so sehr gefallen haben . Sein dankbarer Freund und Schüler Ruhnkenius
theilt uns in dem class. Denkmale, , welches er ihm zu Ehren gesetzt hat , schöne
Charakterzüge von ihm mit . Jak . Geel hat aus H .' s in der leydner Biblio¬
thek aufbewahrten Handschriften „ .4, >eodot :, I1ei» iterI,usiLiia " herausgegeben,
(Leyden u. Lpz. 1825 ) .
) , Sohn des Vorigen . Mit class. Bildung , als
(
Franz
HemsterhuiS
einem väterlichen Erbtheil , ausgestattet , studirte er vorzüglich Philosophie , nament¬
lich die Ltokratische , die man auch in seinen Darstellungen überall wiederfindet.
Daher bediente er sich auch gern der lebendigen Form des Dialogs , der systematft
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scheu Darstellung weniger fähig und geneigt . Nicht ohne Wahrheit sagt Georg
Förster von ihm („ Ansichten vom Niederrhein :c." , 2 . Th . , S . 397 ) : „ Wenn es
noch eines Beweises bedürfte , daß Feinheit der Empfindung , Reichthum und
Wahl der Ideen , Politur des Geschmacks , per 'ounden mit Fertigkeit und den sub¬
tilen Stacheln des echten Witzes , mit t . r lichtvollen Ordnung einer herzlichen Phi¬
losophie und dem Dichtcrschmuck einer Alles verjüngenden Einbildungskraft , nicht
an irgend eine Erdscholle gebunden find : so würde wenigstens ein Mann
wie die¬
ser, beweisen, daß Holland nicht aus der Zahl der Länder ausgeschlossen ist, wo die
edelüen Kräfte und die zartesten Empfänglichkeiten der menschlichen Natur den höch¬
sten Punkt ihrer Entwickelung erlangen und die reifsten Früchte bringen können.
Der Geist , der in diesem schwachen Körper wohnt , ist so empfindlich für Harmonie
aller Art , und leidet so im eigentlichen Verstände bei jedem Mißverhältnis ; in der
sinnlichen wie in der sittlichen Natur , daß er sich sogar seiner vaterländischen Mund¬
art nicht zum Vehikel seiner Gedanken bedienen konnte, sondern all - seine (gedruck¬
ten) Werke französisch schrieb, und auch diese Sprache zu seinen Zwecken umbildete,
indem er ihr seinen eignen -Ltvl aufdrang . Seine -Lkchrifren muß man in der Ur¬
sprache lesen (eine ll'ilxrsehunz erschien in 3 Thln . 1782 , 1797 ) , wenn man von
ihrer attischen Eleganz , die oft nur ein unnachahmlicher Lebenshauch ist, nichts ver¬
lieren will " . Der vorzüglich durch Locke verbreitete Sensualismus
lag auch der
Philosophie des H . zum. Grunde , wurde aber von ihm mit großem Scharfsinne
weiter ausgebildet und , mit eignen Erfahrungen durchwebt , lebendig und ge¬
schmackvoll dargestellt . Selb » die Einseitigkeiten jener Ansichten verbirgt oft die Le¬
bendigkeit des Geistes , dersich über seme Untersuchungen verbreitet , und eine geniale
Anficht der Natur dämmert in mehren seiner Lichriften . Dieses Alles , verbunden
mit einem höchst liebenswürdigen Charakter , natürlichem Schönheitssinn und rei¬
chen Kunstkenntnissen , erwarb unserm Denker , der sonst ein sehr einfaches wissen¬
schaftliches Leben puhrle , die ausgezeichnete Achnmg und den vertrauten Umgang
mehrer bedeutenden Personen , t. B . t >r Prinzessin Gallitzin , welcher er mehre sei¬
ner Schriften unter dem Namen Diotima zueignete , und des Gmfen von Füi stenderg , in deren Beider Gesellschaft er auch eine Reise durch Deutschland machte, auf
welcher er einen reichen L chatz von Kunstersahrimgen sammelte , die er in ein-m in
Holland. Sprache geschriebenen und aus dieser in die französische übersetzten Briefe
an seinen Freund und Collegen Smeth mittheilte . Zu viel aber sagt Förster von
ihm , wenn er ihn „den Plaw , nicht etwa nur der hiesigen akademischen Schattengänge , sondern unsers (des 18 .) Jahrhunderts " nennt . Denn an Tiefe des philo¬
sophischen Geistes und wenigstens systematischer Gründlichkeit übertraf ihn Kant
weit , wenn auch dieser ihm wieder in lebendiger Anschauung des schönen nach¬
stand . Seine Ansicht über Philssophie überhaupt hat er vorzüglich in dem Dialog
„8 <>p>IiHt -, „ u ck«n >iUn,>i»s>>iir " ausgesprochen . Eine zweite Classe seiner
Schriften bezieht sich aufKunstphilosophie und Archäologie ; vorzüglich gehört hier¬
her die „ I.uUro Lur l.i iou1s >iu >o" ( 1760 ) , worin ervon dem Zwecke der schönen
Künste und insbesondere der Bildhauerei und ihren verschiedenen Perioden handelt.
Der Religionsphilosophie ist der Dialog „ ViNtöc , ou cke In ckivinitö " (zuerst ge¬
druckt 1779 ) gewidmet , und die bekannte „ I .cttre >Ie Uioole ; s k) >ot >»w sur
j '.illiöisni "" ( 1785 ) , welche uns durch seinen Freund F . I . Iacobi (Schrift über
die Lehre des Spinoza ) zn -rst bekanntgemacht und von ihm beantwortet wurde.
Die noch übrigen Schriften sind ein Dialog : „ Vlexis, ou >1e I7,gk ck'ui " ( 1787 ),
Zind die meisterhafte „ De-wrft ' lion pl,i !, >-os >Iug »r <Iu c-iir.iclöre cku Ion >1i. 17.
l !i<,>>" ( 1773 ). Alle diese Schriften sind gesammelt und von Iansen zuerst 1792,
dann in der2 . AuSg . 1809 (Paris , bei Hausmann ) in 2 Thln . herausgeg . worden
u . d. Tjt . t „ Oeu ^ re <i p>lnlr >i;op !ckg» es clr 1'. llcinswi fiuis w." . Einige Vignet¬
ten dieser Ausgabe zeigen ihn auch als geschmackvolle» und smnigcn Zeichner . Von
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seinen LebenSumsiänden ist uns Nichts weiter bekannt , als daß er 1720 geb. war,
früher sich zn L-vden aufhielt , dann zu Haag privatisiere , außerdem die Stelle eine»
ei sten Comnus bei der Staatskanzlei
der vereinigten Niederlande einige Zeit verwaltete , auch zu dem Direktorium der Zeichnungsakademie zu Amsterdam gehörte.
Er starb zu Haag 17 90 .
7'.
Hendekasyllaben,
der Name eines 11 srlbigen Verses , dessen sich um
ter den Alte » besenderS Eatull bediente , und der für kleine Tändeleien eine recht
angemessene Form ist. Das Schema isi: >
Hengist,
der Gründer der Köniareichs Kent in Großbritannien , war , so¬
wie seinBruderHorsa
, unter den Sachsen berühmt durch körperliche starke und
Alter der Ahnen , die ihren Ursprung unmittelbar von Ddm ableiteten . Es war
449 , als die Briten gegen den Andrang der Schotten und Pikten von den wachsen
Hülfe begehrten . Lange schon hatten diese Verlangen getragen , die schöne Insel
zu überfallen , gern folgten sie daher dieser Einladung ; Hengist und Horsa stellten
sich an ihre Spitze , landeten am Ausflüsse der Themse , griffen die Feinde der Bri¬
ten an und schlugen sie bei Ltamford . Da sie hier ohne große Anstrengung gesiegt
hatten , glaubte » sie um so leichter ein Volk unterjochen zu können , das so schwachen
Feinden nicht zu widerstehen vermochte .
Sie sandten Berichte von der Frucht¬
barkeit des Lande ? nach Sachsen und erklärten die Desiegung eines Volks , das seit
langer Zeit den Gebrauch der Waffen verlernt hätte und unter sich selbst getrennt
und zerfallen sei, für mühloS und sicher. Sowie sie Verstärkung aus dem Vater¬
lande erhalten hatten , suchten sie Streit mit den Briten unter dem Verwände vor¬
enthaltenen Lohnes und entzogener Verpflegung , ließen die Maske fallen , verban¬
den sich mit den Schotten und Pikten und griffen die Briten an . Diese hatten zu
den Waffen gegriffen , ihren König Borkiger , der durch seine Lasier und die verderb¬
lichen Folgen seines Raths verhaßt geworden war , abgesetzt und dessen Sohn Vortimer auf den Thron erhoben . Der Krieg wurde mit der größten Wuth geführt.
Die Angelsachsen drangen verheerend in das Innerste der Landes , übten alle
Gräuelthate », und den Briten blieb Nichts mehr übrig , als sich dem Joche ihrer
Sieger zu unterwerfen ; Einige hatten sich noch Armorika (dem heutigen Bretagne)
geflüchtet und diesem Lande auch ihren Namen gegeben. Hengist , der seinen Bru¬
der in der Schlacht bei Eglesford ( jetzt Ailsfork ) verloren halte , blieb Sieger und
gründete das Königreich Kent , welches die heurigen Grafschaften Kent , Middlcsix,
Essep, Surr . v umfaßte . Er schlug seine» Wohnsitz in Eankerbury auf und starb
gegen das I , 488 , indem er seinen Nachfolgern das neueroberte Reich hinterließ,
Deka und Ebissa , sein Bruder und sein Neffe , die er später g»rufen hatte , ließen sich
in Norkhumberland nieder ; ihrem Beispiele folgten mehre sächsische Feldherren
und gründeten so die 7 britisch-sächsischen Königreiche.
Henh ö f e r (Aloysius ) , seit der Butte 1818 kathol . Pfarrer aus der grundherrlich v. G . mmingen ' schen Patronatspjän e zu Mühlhausen an der Wurm bei
Pforzheim im Badischen , jetzt seit 1823 evangel . Pfarrer zu Graben daselbst , ist
in diesem kurze» Zeitraume , meist durch unkluge Heftigkeit seiner Gegner , bekann¬
ter und cinstußreichergeworden , als die Kiirzsichliaur vermuthen konnten . DaßEiuzelne von einer Kirche zur andern übertreten , ist Wirkung individueller Einsichten
oder Absichten. Aber daß unter dem Landvolke , in einem ganz kathol . Dorfe von
460 Einw ., mit einem Male 167 Personcn , den adeligen Grundherrn und sinne
Familie mit eingeschlossen, von deni Landesherr » Aufnahme in die evangelischunirte Landeskirche erstehen und in der rechtmäßigsten Form erhalten , ein solches
Zeitereignis ; ist allerdings überraschend ; Pfarrer H . aber wurde hierzu die Veran¬
lassung , ungeachtet er selbst nicht aus derkachol . Kirche auszutreten , vielmehr in¬
nerhalb derselben nur mit Umgesi ng mancher entbehrlichen Förmlichkeiten oder
auch Mißbrauche eine nicht von Ecremviilemi !>nge , sondern von geistiger Willens-
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thätigkeit abhängige lebendige Herzensreligion ausüben zu kennen gewünscht hatte.
Tadler seines Übertritts bürden ihm Ehrsucht und Geistesbeschränkiheit auf , bringen aber nicht eine» Vorwarf von irgend einer Unsittlichkeit gegen ihn vor : nicht
einmal den der Abneigung gegen das Cökibat . Der Hang für Paradorien und für
Berühmtheit soll ihn irregeführt haben . H .' S Wirken betraf anfangs nur Miß¬
brauche , die von seinen Tadlern selbst als solche anerkannt werden . Übrigens spricht
es sehr für ihn . daß er 181b auf Empfehlung des kathol . Ministerialraths
Brunner zu Karlsruhe als Hauslehrer von der Familie v. Gemmingen aufgenommen
wurde und 3 Jahre lang blieb , bis die PalronatSpfarrei
ihm übertragen wurde.
Die Dorfgemeinde von Mühlhausen galt damals als eine in ihrer LLittlichkeit ver¬
nachlässigte. Wenige Mitglieder derselben aber waren mit derjenigen Classe von
Pietisten im benachbarten Würtemberg bekannt , die in den rauher », verkehrsfern
legenden von Leonberg verbreitet , auch ihren äußern Zustand nach ihrer Andächtigkeit zu gestalten suchen und mit Absonderung von der dogmalistrenden Geistlich¬
keit sogar ein eignes Dorf , Kornthal , nicht weit von Stuttgart , allein zu bevöl¬
kern die Erlaubniß der Regierung erhalten haben . Bei diesen Volksclassen nun
geht das Propagandiren ihrer Religionsansichten durch den allgemeinen Verkehr von
Dorf zu Dorf , von Mund Zu Mund , uno die von der Geistlichkeit gelehrten Kirchenunterschiede trennen die Nachbarn nicht mehr so sehr wie ehedem . Aufmerksam
gemacht durch Männer dieser Art , und in der Hoffnung , die Gemeinde vom Ge¬
müth aus zum Befferwerden zu erregn, , war H . in Predigten und Katechismen
ernst und streng für Selbstkenntniß und Buße ; ein Schüler Sailei 's aber bewog
ihn , selbst mehr die Bibel zu lesen, und jetzt ward ihm das redliche, gotkverirauende
Leben der urchristlichen ZeitenzumVorbilde , ohne an ein Separiren von den Kirchen»
anstalten zu denken. Was von Herzen ging , drang zu Herzen . Aus der ganze,, Ge¬
gend strömten Katholiken und Protestanten zu H .' S Kanzelvorträgen . Aber daß er
als Beichtvater nicht mit dem Anhören der täglichen Messe , mit Anrufung der
Schutzheiligen , mit dem Sündenablaß , den man noch durch Rosenkranzbelen und
Wallfahrten ins Weckerthal und nach Waldthüren zu gewinnen gewohnt war , zu¬
frieden sein wollte , nannten seine Nachbarn , die weniger Beifall hatten , lutherisch,
schimpften über das lutherische Bibellesen und hielten H . schon damals einer Nicht¬
achtung der Kirche verdächtig . Während er von dem Äußerlichen noch selbst nicht
bis aufdic in den Kirchendogmen liegenden Wurzeln jener Angewöhnungen zurück¬
gedacht hatte , wurde er immer aufs Neue bei den, bischöflichen Vicariat zu Bruchsal als ketzerisch angegeben . Schon mit Suspension vom Amte wurde H . um
Ostern 1822 dorthin einberufen und 12 Wochen lang über Vorwürfe inquirut , die
ihn jetzt erst auf die tiefer liegenden L>hren selbst zu denken aufregten . Hieraus ent¬
stand s. „ Christliches Glaubensbekenntnis , seiner ehemaligen Gemeinde gewidmet " ,
eine Schrift von so viel Dolksverständlichkeit und herzlicher Beredsamkeit , daß sie
bereits in Süddeutschland und am Rhein hinab in raufenden von Abdrücken unter
jenen stillwirksamcn Schriften , wie Becker 'S „Noch - und Hülfsbüchlein " u. dgl.,
auf allen Märkte » zu finden ist. Der Gemeinde Mühlhausen wurde inzwischen ein
kirchlich-eifriger Pfarrve , Weser gegeben , der aber durch Hintreiben zum Liturgischen
den Widerwillen verstärkte . Die Andersdenkenden blieben aus derKirche weg , und
Kinder widersprachen dem ControverSprediger in der öffentlichen Christenlehre . Als
endlich ein alter erfahrener Dekan , Zäck , der an die Stelle des Eiferers geschickt
wurde , desto milder sprach und das Ceremoniöse dem DolkSunterrichte nachsetzte,
so kam auch dieses zu spät . Die Landleuke mißtrauten der Feinheit , weil sie merk¬
ten , daß sie ihnen nur eben Das , was der Eifer nicht aufzuzwingen vermochte , an¬
nehmlicher zu machen suchte. Noch mehr war es umsonst, daß der Dekan die OrlSvögke eine von ihm verfaßte und bloß vorgelesene Schrift unterzerchnen ließ, worin
behauptet war , daß H . durch Hinweisungen auf Gnaden und Ungnaden des Grund-
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Heien zum Austritt aus der Kirche reize. Vor dem Amte widerlegten dies die Vögte
feierlich, nebst der Angabe des Concipisten , als ob sie selbst ihn »m eine solche An¬
zeige an die Regierung gebeten hätten . Das Protokoll ist abgedruckt am Schlüsse
von H . S „ Geschichtlich treuer Rechtfertigung der Rückkehr zur evangel . Kirche"
(Heidelb . 1824 ). Freie Bitten von mebr als 150 Gemeintegliedern an den
Grundherrn bewogen diesen, von deni Regenten die Erlaubniß zu einem evangeli¬
schen Gottesdienste für die IKK AuStretenden zu erbitten . Ein mustcrmäßigeS
SiaatSministerialedict
vvm 5. Juni 1823 bestimmte alle auf diese Kirchensonterung sich beziehende Fälle , ohne Nachtheil für die bleibende katholische Gemeinde.
Unter dem 2K. Juni wurde parteilos dem allmälig entstandenen katholischen Theile
der Einwohnerschaft in der Industriestadt Pforzheim auf ähnliche Weise eine neue
Kirchensiiflung erlaubt . H ., der durch das Dicariat von dessen Kirche ausgeschlos¬
sen war , meldete sich zur evangelischen Candidatur für seine Person und wurde als
Pfarrer nach Graben versetzt, wo er auf gleiche Weise als Dolkslehrer fortwirkt.
Den Übertritt und dessen Gründe enthält eine 4 Mal neugcdruckie Flugschrift von
Tzschtrner : „Die Rückkehr kathol . Christen im Großherzogih . Baten zum evangel.
Christenthum " ( 1823 ). Die heftigen Gegenschriften , welche keinem ruhig urthei¬
lenden Katholiken auch nur klug und leidenschaftSfrei dünken können , mag die bes¬
sere Zeit bedecken. Viele Gemeinden in der Nähe und Ferne beweisen durch freie
Beiträge zur baldigen Dotirung des neuen evangel . Kirchen - und Schulwesens zu
Mühlhausen ihre aufmunternde Theilnahme , während des Grundherrn , Julius
v. Gemmingen , als des ersten Kirchenvcrstandes , einfach edler S inn Friede fördert,
und H .' s Stelle durch einen ähnlich denkenden Freund der HerzenSreligio » ersetzt
worden ist. H . hat sich 1828 zu Karlsruhe verheirathet .
85.
Henil
, Henile,
eure Art Fetisch oder Götzenbild der alten Wenden . Er
bestand aus einem Stäbe , woran oben eine Hand befestigt war , die emen Ring
hielt . Dies Götzenbild ward vor den Thüren herumgetragen , und man opferte
ihm , um sich seines Schutzes zu versichern.
Henke Heinrich
(
Philipp Konrad ) , Vicepräsident des wolfenbüttelschen
Consistoriums , Abt des Klosters Königslutter , Generalsuperinlentent , erster Pro¬
fessor der Theologie zu Helmstüdt und Direcior des dortigen PredigerseminarS , war
der Sohn eines Predigers zu Braunschweig , und den 3 . Juli 1152 zu Hehlen ge¬
boren . Sein Vater starb früh , der Jüngling war der Dürftigkeit i nt der Unter¬
stützung vermögender Gönner überlassen . Früh zeichnete er sich durch anhaltenden
Fleiß und hervorstechende Talente aus . Er wollte sich erst dem philologischen Lttudiuiii widmen , und dieses führte ihn in das classische Alterthum . Ein glückliches
Gedächtniß , eine lebhafte Einbildungskraft ließen ihn treu und fest die großen Ge¬
danken und kühnen Worte der alten Classiker nicht nur bewahren , sondern ihren
Geist sich ganz aneignen . Sein Lieblingsschriftsteller war der Redner Quirmlian.
Er übersetzte ihn und begann damit seine Schriststellerlaufbahn . Unter der Lei¬
tung Schirach ' s , der damals noch in Helmstädt als Professor lebte , nahm H.
Theil an der Herausgabe der bekannten latein . Zeitung und promovirie in der
philosophischen Facultät . Schon war er entschlossen , eine Lehrstelle am Marlinsgymnasium zu Braunschweig anzunehmen , als durch Verwendung seiner Gönner
ihm ( 1118 ) eine außerordentl . Professur der Theologie zu Helmstädt anvertraut
ward . Sein lebhafter , freier , durch körnige Rede gewürzter , mündlicher Vertrag
verschaffte ihm schnell ein zahlreiches Auditorium , und schon 1180 ward er ordentl.
Professor der Theologie . Den Grund seines literarische » Ruhms legte s. „ Kirchengeschichte", von welcher der erste Band 1188 erschien , und die noch vor ihrer Voll¬
endung durch Vater in Königsberg ( 1820 ) mehre Male neu aufgelegt werden
mußte . Dieses Buch (8 Bde .) enthält einen Schatz von historischer Gelehrsam¬
keit und gibt den redendsten Beweis der umfassenden Belesenheit und freien An-
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ficht des Verfassers . Aber die Zusammenstellung der Thatsachen in eine« schsinbar pragmatischen Zusammenhang ist offenbar erkünstelt . Der Zweck, daß dieses
Werk ein akademisches Hand - und Lehrbuch zu Vorlesungen über die Kirchen -,
geschichte sein sollte , ist vollends verfehlt . H . war ein Feind des zum Klaubens¬
zwang oder zur Einschüchterung freier Forschung führenden Dogmatismus , ein
Protestant u» edelsten und eigentlichsten Sinne des Worts . Als daher das preuss.
Rligionsedict erschien , übe,nahm er es zuerst , als Recensent aller übe, -jenes Edict
erschienenen Schriften in der „Alloeiu . deutschen Bibliothek " aufzutreten und sich
bald darauf öffentlich und ohne Scheu als Verfasser jener Recensionen zu nennen ,
Zm Vaterlands selbst hatte er , bei Gelegenheit der vorhabenden Einführung einer
neuen Liturgie , durch die Herausgabe der Zeitschrift „Eusebia " ärgerliche Streitig keilen niit einigen woriklaubenden steisfinniaen Juristen , welche ihre Buchstaben Weisheit gegen ihn geltend machen wollten . Allein an der Bitterkeit des Tons , woMit damals die Streitigkeiten
geführt wurden , hatte H . einigermaßen selbst
Schuld . Auch gedieh das wohlthätige Werk auf diesem Wege nicht . Seine
Dogmatik ist in classischem Latein geschrieben , und wiederum ein schöner Beweis
seiner theologisch-historischen Gelehrsamkeit ; aber als Lehrbuch möchte fie, obwol
ungleich vorsichtiger geschrieben, ebenso wenig als seine Kirchengesch -chte zu em¬
pfehlen sein. Durch die Herausgabe des „Maaaz . für die Religionsphilosophie"
und des „Museums für Kü chengeschichte" hat er sich in seinen letzten Lebensjahren
noch dauernde Verdienste um die theologische Aufklärung erworben . Man möchte
thn mit Recht einen starken , kräftigen Redner nennen : auf den Titel eines ange¬
nehmen , durch Rührung den, Herze » wohlgefälligen Redners durfte er nicht An¬
spruch machen . Seine Predigten hatte » oft etwas Steifes , denn cr entwarf und
arbeitete weder schnell noch leicht , aber gründlich , logisch richtig und stets die ruhige
Überzeugung des Verstandes in Anspruch nehmend . Berühmt geworden ist seine,
von Visiers übersetzte. „Freimüthige Rede am Krlnungsftste Napoleons " , 1807.
Als Mensch war H . liebenswürdig durch seine hingebende Heiterkeit , seine reine
Stimmung für wahre M >nschenfreude , seine frohe Laune und seinen feinen , doch
nie schmerzlich verwundenden Witz . Er hatte in seinem frühern Leben das Glück
gewünscht , sich durch Rechn bilden zu können ; lm Alter erlebte er es , als es für
ihn kein Glück mehr war , d. nn er ging 1807 als Abgeordneter für das brannfchweigische Land nach Paris zur Huldigung des Kenias von Westfalen , dann
(1808 ) nach Kassel als Reichestand . Den Kein , des Todes brachte er mit ; er
kränkelte fast ein Zahr lang und starb am 2 . Mai 1809 .
r ?.
Henrici
(
Christian
Friedrich ) , als Dichter : Picander,
geb . den
11 . Zan . j ! 700 zu Stolpcu
in Lachse » , Sohn eines Posame,itiers , studirte
1719 zu Witlenberg und 1720 zu Leipzig die Rechtswissenschaften . Eine be¬
sondere Neigung führte ihn pw Dichtkunst , durch welche es ihm gelang , sein
Glück zu machen . Cr wurde Actuar bei dem Oberpostamte zu L ipüg , sodann
Postsecretair und endlich Dberpostconmiissair . Dazu wurde ihm noch die KrciSllmdsteiier - und die Tranksteiiereiimahme m Leipzig nebst der Meininlpcction er¬
theilt . Zu allen diesen Ämtern verhaft ihm die Dichtkunst . Er starb den 10 . Mai
1761 . Den Namen Picander soll er deßwegen angenommen haben , weil er nach
einer Elster geschossen, anstatt derselben aber einen Landmann , der ein Elsterncsi
ausnehmen wollte , getroffen und stark verwundet halte . Seine Gedichte zeichnen
sich durch derben Witz und lingenirle Leichtigkeit aus , nur isi ihr unsittlicher Ton
oft anstößig . „ Picander 's ernst -scherzhafte und sawr . Gedichte " (Leipz., neueste
Aufl . 1736 fg.).
H enriette
(
Anna
) , Her ogin von Orleans , Tochter des unglücklichen
Königs Karl I. von England , wurde iu den unruhigen Zeiten des Bürgerkrieges in
England zu Epeterdm 16 . Zum 1614 geboren . Sie war kaum 3 Wochen alt,
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als ihre Mutter mit ihr nach Frankreich floh , wo sich dieselbe nach Karls Tode in
das Kloster von Chaillot begab und daselbst ihre Tochter erzog. Da Henriette
mit großer Liebenswürdigkeit des Geistes die Reize eines schönen Körpers verband,
so wünschte Anna von Ostreich , Mutter Ludwigs X I V., daß ihr Sohn sich mit ihr
verbinden möchte ; diesem Fürsten schien ste aber noch zu jung dazu zusein , und
nun warb Anna um die Hand der Prinzessin für ihren zweiten Llohn , Philipp von
Frankreich , Herzog von Orleans . Im März 1661 fand die Vermählung statt,
und seht auf einmal schien es Ludwig XlV . zu reuen , die liebenswürdige Henriette
ausgeschlagen zu haben . Er näherte sich ihr , und die Prinzessin soll nicht unem¬
pfindlich für die Huldigungen des verführerischen Königs geblieben sein. Dies sowol als noch einige andre Intriguen mit ein paar Hofleuten , deren Umgang sie
wenigstens mit zu leichter Berücksichtigung des Scheins duldete , erweckten die Ei¬
fersucht des Herzogs von Orleans , und ihre Ehe war deßhalb nicht glücklich. Henriette würde von dem strengen und finstern Charakter ihres Gemahls noch mehr zu
leiden gehabt haben , hätte sie nicht stets an dem Könige eine Stütze gesunden , der
in späterer Zeit die Prinzessin noch besonders aus Rücksichten der Pokttik begün¬
stigte. Nachdem nämlich ihr Bruder Karl II . den Thron von England wieder bestiegen hatte , lag Ludwig XlV . viel daran , diesen Fürsten von der Allianz mit
Holland und Schwede » abzuziehen , weil er schon damals den Plan hegte , sich wo
möglich einen Theil von Belgien zuzueignen . Da der gewöhnliche Weg diploma¬
tischer Verhandlungen hierzu nicht hinreichen wollte , so beschloß Ludwig , seine
Schwägerin in diese Sache einzuweihen , und die Herzogin von Orleans ergriff mit
um so größerm Vergnügen diesen Vorschlag , da ihr Stolz hierdurch geschmeichelt
und ihrem Geiste zur Intrigue ein weites Feld eröffnet wurde . Sie reiste 1610
mit dem Hofe nach Flandern , und von Talais aus , unter dem Vorwande , ihren
Bruder zu besuchen, plötzlich nach Dower , wo Karl sich eingefunden hatte . Ma¬
demoiselle de Keroual , eine Bretagnerin (später als Karls ) l . Geliebte unter dem
Namen Herzogin von Portsmouth
bekannt ) , begleitete sie; und sowol den Zuredungcn der Schwester als den Reizen ihrer Gefährtin gelang es , den schwachen
Karl in der kurzen Zeit von 10 Tagen ganz so zu stimmen , wie Ludwig es wünschte.
Kaum war jedoch Madame von Orleans nach Frankreich zurück, so ward sie plötz¬
lich in >Lt .-Cloud , während noch Alles sich beeiferte, ihr für den glücklich abgeschlos¬
senen Tractat den Hof zu machen , von heftigen Schmerzen befallen , die immer
zunehmend ebenso plötzlich als unerwartet ihren Tod am 29 . Juni 1670 herbei¬
führten . Der Verdacht einer Vergiftung erhob sich sogleich, und obschon bei der
in Gegenwart des englischen Gesandten vollführten Section die Ärzte das Gegen¬
theil behaupteten , so ist es doch beinahe gewiß , daß sie in der Blüthe ihrer Jahre ein
Opfer nichtswürdiger Rache fiel. So viel man aus den von der zweiten Gemahlin
des Herzogs von Orleans , der Prinzessen von Baiern , dieserhalb gesammelten
Papieren und Nachrichten und andern Nachforschungen hat herausbringen kön¬
nen , soll der Chevalier de Lorraine (der Busenfreund ihres Gemahls ) , an dessen
Ungnade bei Ludwig XI V. sie Schuld war , und der damals im Erst in Rom lebte,
gern aber nach Frankreich zurück wollte und es wußte , daß sie das einzige Hinderniß
war , das sich der Erreichung seines Wunsches entgegenstellte , der Anstifter dieser
Absheulichkeit gewesen sein. Daß Ludwig 2 Jahre nach dem Tode der Herzogin
den Ritter wieder an den Hof kommen ließ und ihn zum Marschall von Frankreich
erhob , entkräftet diesen Verdacht keineswegs , da der König damals des Ritters gro¬
ßen Einfluß auf die Schritte seines Bruders , des Herzogs von Orleans , kehr be¬
durfte . Die gewinnende Liebenswürdigkeit ihres Betragens machte , daß man die
unglückliche Fürstin allgemein bedauerte und .sie in Hinsicht ihrer Anmuth und
Schönheit oft mit ihrer noch unglücklicher» Ältermutter , der berühmten Maria
Stuarr , verglich . Ein Ludwig XIV . mündlich abgelegtes Gestündniß des HauSCvnvecsations - Lericvn. Bd . V.
14
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Hofmeister « der Herzogin soll die That de < Ritter « dc Lorraine in de « König « Au¬
gen völlig außer Zweifel gesetzt , Gsünde
der Politik aber gegen seinen Bruder und
besonders auch gegen England
sollen den Menarchen
bewogen haben , das Ganze
mit einem Schleier
zu bedecken und selbst die nächsten Thäter nicht zu bestrafen.
Hephästio
n, Freund
Alexanders
des Großen , war ein vornehmer Macedonier aus Palla . Er begleitete den König auf seinen Heereszügen
und starb zu
Ekbatana . Alexander , den sein Verlust sehr schmerzte , wollte ihm ein prachtvolles
Grabmal
bauen , starb aber selbst bald darauf , 323 v . Ehr.
Hephästs
« , s. Vulcan.
Heptachord,
in der Tonkunst die Septime , d. h . der siebente Ton von
den heraufsteigenden
Tönen einer Octave.
Heptagonalzahlen
, s. Figurirte
Zahlen.
Herakliden,die
Nachkommen
des Hercules , welche das von ihrem Ahn¬
herrn ihnen vererbte Recht auf den Peloponnes
, in Verbindung
mit den Doriern,
geltend machten . Zwei Mal waren ihre Angriffe abgeschlagen
worden , als sie 80
Zahre nach der Eroberung
Trojas aufs Neue erschienen . Allein Aristodcm , einer
ihrer Hauptanführer
, fand unter den Zurüstungen
seinen Tod , und ein großer Theil
des Heeres ward von einer Hungersnoth
weggerafft . 2 " dieser Bedrängniß
frag¬
ten sie das delphische Orakel um Rath und erhielten die Antwort , daß sie sich der
Fühlung
eines dreiäugigen
Feldherrn
überlassen
sollten . Diesen
fanden sie in
dem Ätolier Oxylus , welcher ihnen auf einem einäugigen Maulthiere
begegnete.
Don ihm , den sie sogleich zu ihrem Befeh 'shaber machten , geführt , drangen sie von
mehren Seiten in den Peloponnes
ein , eroberten fast die ganze Halbinsel und ver¬
theilten das Land unter ihre Anführer . Temenus bekam Argos mit Mycenä und
Sicyon , Kresphontes
Messenien , und die Söhne
des AristodemuS , Prokles und
Eurysthenes , Lacedämon , wo sie gemeinschaftlich
regierten.
Heraklit,
ein griech . Philosoph , aus Ephesus in Kleinasien gebünig , der
Dunkle
genannt , lebte um die 68 . Olympiade
( um 500 v . Ehr .) . Statt
die
höchsten obrigkeitlichen
Würden
in seiner Vaterstadt
anzunehmen , widmete er sich
der Philosophie . Er bereiste verschiedene Länder , vorzüglich Afrika . S in von
Natur
finsteres und melancholisches
Gemüth , das sich auch in seiner Philosophie
ausdrückte , ließ ihn bald den Umgang der Menschen ihrer Laster wegen fliehen . Er
begab sich in ein einsames Gebirge , um hier von Wurzeln und Kräutern
zu leben,
wurde aber von einer unheilbaren
Krankheit befallen , welche ihn nöthigte , nach der
Stadtzurückzukehren
, wo er bald darauf , 60 Jahr alt , starb . Er hinterließ ein
Werk : „ Über d ' c Natur
der' Dinge " , worin er auch vom Gottesdienst
und der
Staasverwalkung
hantelte . Es war in einem dunkeln und bildlichen Styl ab¬
gefaßt , daher erregte es wenig Aufmerksamkeit
und ging endlich ganz verloren . Aus
dem Wenigen , was von seiner Philosophie
auf uns gekommen ist , gehl hervor , daß
er das Feuer zum Grundwesen
erhob , woraus alle übrige Wesen entstanden wä¬
ren . Wahrscheinlich
verstand er aber darunter nicht das gemeine Feuer , sondern
ein ätherisches Feuerwefen , womit sich die abweichende Nachricht vereinigen ließe,
daß er die reine heitere Luft oder die bloße Ausdünstung
für das Urelement gehalten
habe . Aus demselben entsteht die Welt , sowie es sich wieder aus der Welt erzeugt.
Alles ist in beständigem
Flusse . Das Entstehen
ist Trennung
von dem Ursein
und beruht auf Gegensatz , Feindschaft ; da « Vergehen ist Auflösung
in das Ursein,
Freundschaft . Beide bilden die Harmonie
des Urwesens und wirken nach dem
Gesetze der Nothwendigkeit
. Wir denken durch die göttliche Vernunft , die wir ath¬
mend im Wachen einziehen . Nur in der Vernunft
ist Wahrheit , nämlich in der
allgemeinen Menfchenvernünft
. DieSeele
geht nach dem Tode in dieWelkseeleüber.
Heraldik
, Wappenkunde.
Man
theilt die Wappen
in persönliche,
Familien - und Länderwappen . Zeichen und Bilder auf Schilden
und Helmen
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kamen schon in den ältesten Zeiten vor . Im 4 . B . Moses wird den Kindern
Israel befohlen , daß ein Jeder unter seinem Panier und Zeichen, nach ihrer Däter
Hause , sich lagern solle. Die Dichter der Griechen und Römer sprechen von Ge¬
mälden und Kunstarbeiten auf Schilden und Helmen . Diese Symbole waren
sogar erblich . So erzählt Tenophon , daß die luetischen Könige einen goldenen
Adler auf ihren Schilden geführt haben . Sueto » berichtet , daß Domitian einen
goldenen Bart zum Wappen gehabt hat , und von den alten Germanen erzählt TacikuS,
daß sie ihre Schilde durch ausgezeichnete Farben unterschieden und m die Treffen
gewisse Zeichen vorangetragen haben . Ungeachtet dieser Spuren von Wappen in
der alten Welt ist doch unsere Wappenkunde nicht älter als die Turniere . Daß
die Wappen bei diesen feierlichen Kampfübungen zuerst allgemeiner und nach ge¬
wissen Regeln erfunden wurden , läßt sich aus folgenden Gründen darthun . Zuerst
findet man kein Grab - und Denkmal mit Wappen , welches älter wäre als das
11 . Jahrh . Das älteste Grabmal dieser Art soll das Wappen eines gewissen
Wahrmund , Grafen von Wasserburg , in derKircheSt .-Emmeran zu Regensburg
sein ; der Schild ist in die Quere getheilt , halb Silber und halb schwarz, darüber
ein Löwe, und die Unterschrift : „ ,Vn,io «loniini » X " . Auf den meisten übrigen
Grabmälern , selbst des 11 . Jahrh . , findet man keine Wappen , und erst im 12scheint dieser Gebrauch allgemeiner geworden zu sein. Der erste Papst , von dem
man beweisen kann , daß er ein Wappen geführt , istBonifa ; VIII ., der von 1294
— 1303 auf dem heiligen Stuhle saß. Alle frühere päpstliche Wappen sind Er¬
dichtungen späterer Schmeichler . Auch auf Münzen findet man vor dem 13.
Jahrh , keine Wappen . Ein zweiter Beweis des angegebenen Ursprungs der
Wappen ist das Wort bl ->5n„ , wodurch im Französischen , Englischen , Italieni¬
schen und Spanischen die Wappenkunde bezeichnet wird . Dies Wort hat höchst
wahrscheinlich seinen Ursprung in dem deutschen Worte „ blasen ;" denn so oft auf
den Turnieren ein neuer Ritter erschien, mußte der Herold blasen , und weil jener
mit geschlossenem Visir auftrat , das Sinnbild seine« Schildes oder das Wappen
deuten und auslegen . Weil nun dies der Herold that , so heißt diese Kenntniß
Heraldik , und weil er dabei blies , so nannten es die deutschen das Wappen ausblasen . Daß dies bei den Turnieren so herkömmlich gewesen, kann inan aus Ge¬
dichten der alten Troubadoure aus dem 12 . und 13. Jahrh , beweisen. Daher
kommt es auch , daß solche Ritter , deren Turnierfähigkeit schon durch das Aus¬
blasen ihrer Wappen beurkundet war , 2 Trompeten auf dem Helme ihres Wap¬
pens führten . Von den Deutschen ging dieser Gebrauch zu den Franzosen über;
denn es ist keinem Zweifel unterworfen , daß in Deutschland die Turniere viel früher
in Gebrauch waren als in Frankreich . Die Franzosen bildeten aber die Turniere
und den damit verbundenen bluro » oder die Wappenkunde , wie das ganze Rillcrthum , weit mehr aus ; sie gaben dem Worte lMi.-iunnei nicht allein die Bedeu¬
tung des Auslegen « der Wappen , sondern auch des Anpreisen « überhaupt . Da
ferner am Hofe der normännischen Könige in England die franz . Eprache herrschte,
so haben sich auch in der britischen Heraldik lauter ftanz . Kunstausdrücke erhalten.
So nennt man die grüne Tinctur (Farbe ) im Wappen vc , t ( im Französ . jedoch
«innplo , welcher ursprünglich eine roihbraune Farbe bedeutet ; das helle Noth
heißt xuenles , wahrscheinlich mit Anspielung auf den blutigen Rachen wilder
Thiere , die in der Heraldik eine große Rolle spielen) ; so heißt ferner der getheilte
Schild ooupö ; so spricht man von p.-l55ANt, re ^.nrüunt . llnrmunt ,
ic.
Dagegen hat die deutsche Heraldik fast lauter echt deutsche Kunstwörter . Endlich
ist die Betrachtung der Theile eines Wappens der sicherste Beweis für den angege¬
benen Ursprung . Den Schild denkt man sich als einen wirklichen , den der Rit¬
ter zur Bedeckung semes Leibes vor sich hält , und unterscheidet an ihm das Haupt,
das Herz , den Nabel und den Fuß . Offenbar wird deßlvegen der Helm auf den
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Schild gesetzt, und die Helmdecken umgeben den letztem , sowie auf den Turnieren
der Mantel des Ritters mit dem ' Helin und Lchilde an den Wänden des Kampf¬
platzes aufgehängt wurde . Die Farben der Schilde oder die Tincturen haben
ihren Grund in dem Gebrauche der ältesten Germanen , ihren Schilden verschie¬
dene Farben zu geben : ein Gebrauch , der in den Turnieren des Mittelalters selbst
eine zärtliche Bedeutung erhielt , indem die Ritter , verpflichtet , die Ehre der Damen
zu veiffechten und sich ihrem Schuhe zu widmen , die Farben der letzter» auf den
Schilden trugen . Nach und nach kamen auch die Theilungen oder Seckionen
der Schilde auf . Denn wie ein Ritter oft mehre Danien zu beschützen hatte , so
trug er auch mehre Farben im Schilde , der deßwegen in Felder getheilt sein mußte.
Als nun gegen das Ende des 11 . Jahrh , die streitlustige Jugend fast aus ganz Eu¬
ropa im heiligen Eifer auszog , um das gelobte Land zu erobern , da wurde der Ge¬
brauch der Wappen noch allgemeiner und nothwendiger . Um die einzelnen Na¬
tionen , Heeresbaufen , Rotten und Geschlechter zu unterscheiden , wählten die Für¬
sten und Heerführer dergleichen Symbole , die sich bald auf Heldenthaten und Vor¬
fälle des Feldzugs , bald aus die Würde des Anführers bezogen, bald endlich das
Werk der Phantasie oder einer vorübergehenden Laune waren . So hatten die
Markgrafen von Brandenburg aus dem askanischen Hause einen rothen Adler im
silbernen Felde , den schon Albrecht der Bär im 12 . Jahrh , führte . Die bairischen
Markgrafen führten dasselbe Wappen , und selbst einige aus dem luxemburgischen
oder böhmischen Hause . Als aber das hohenzollernsche Hau « die Markgrafschaft
Brandenburg bekam, nahm es sein Familienwappen an : einen von Silber und
schwarz quadrirten Schild ; und erst 1466 erhielt Kurfürst Friedrich II . als Eizkämmerer den Scepter . Den schwarzen preuß . Adler aber verlieh der König von
Polen , als Lehnsherr , den beiden brandenburg -anspachischen Prinzen , Albrecht und
Georg , 1525 , als ersten Lehnsherzogen von Preußen . Man sieht schon aus die¬
sem Beispiele , daß die Wappenkunde mit der Geschichte und der Genealogie so in¬
nig verbunden ist , daß die eine durch die andre aufgeklärt wird . Gatterer s „Ab¬
riß der Heraldik " (Gott . 1792 ) und dessen „Praktische Heraldik " (Nürnb . 1761)
sind vortreffliche Handbücher . Die praktischen Arbeiten des Heraldikers bestehen
in dem Blasoniren , Historismen , Kritisiren und Aufreißen der Wappen . Das
Blasoniren ist die kunstniäßige Beschreibung eines Wappens . Man legt erstlich
den Schild nach seinen Tincturen , Figuren und Sectionen aus . Dann blasonirt
man die Nebensiücke des Wappens , nämlich den Helm mit seinen Kleinodien , wel¬
ches Trompeten , Flügel und Federn , Menschen und Thiere oder deren Gliedmaßen
sind, dann die Helmdecken und ihre Tincturen , hieraus die Krone , Hüte und Mü¬
tzen, endlich die Schildhalter , die Wappenzelte , die Losungsworte oder Devisen
und andre Nebendinge . Historismen heißt bei der Wappenkunde : die Geschichte
eines Wappens , seinen Ursprung und die Veränderungen erklären , die es erlitten.
Will der Heraldiker ein Wappen historisch deuten , so muß er nicht gerade angeben
wollen , warum eben diese oder jene Figur das Wappen eines Landes oder eines
Fürsten ausmache , sondern er muß beweisen , daß gerade diese Figur die wahre
Hieroglyphe der Familie oder des Landes ist. Er führt z. B . aus historischen
Quellen den Beweis , daß der zweiköpfige Adler des römischen Königs erst im An¬
fange des 14 . Jahrh , unter Albrecht I . aufgekommen , und daß vorher , seit Otto ll .,
der Reichsadler nur einköpfig gewesen ; daß die 3 Leoparden im engl . Wappen zuerst
1127 unter Heinrich I. aus dem normännischen Hause vorkomnien . Das Kritisiren
eines Wappens besteht in der Beurtheilung desselben, ob es echt und ob es den heral¬
dischen Regeln gemäß sei. Endlich das Aufreißen der Wappen besteht in der Angabe
und Verfertigung neuer Wappen . Der Heraldiker folgt hierin entweder den Vor¬
schriften eines Landesherrn , oder er erfindet die Idee und macht den Plan des Wap¬
pens nach eigner Willkür , »der er setzt aus mehren Wappen ein neues zusammen.
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Pflanzn , welche zwischen Papier aufbewahrt werden . Man beobachtet dabei fol¬
gende Regeln : Die Pflanzen muffen , so viel als möglich , vollständig mit allen ih¬
ren r heilen abgeschnitten werden . Blüthen , Früchte und Wurzelblätter gehören
nothwendig dazu. Man nehme sie trocken , nicht feucht von Thau und Regen , ab.
Man bringe sie entweder in einerBlechbüchse , oder in einer Mappe mik Löschpapier
nach Hause , lege sie alsdann zwischen Löschpapier mit Bretern und Steine » be¬
schwert an einen luftigen trocknen Ort , oder lege sie in Folianten , die man enge zu¬
sammen in den Bücherschrank stellt. Sind sie sehr saftig , so brühe man sie erst ein
paar Minuten in kochendem Wasser oder platte sie mit einem heißen Bügeleisen
zwischen Löschpapier. Sind sie völlig trocken , so ordne man sie, lege sie in Bogen
Schreibpapier und schreibe die systematischen Namen nebst Zeit und Fundort dabei.
Eine solche Sammlung , vor Motten und Käfern durch öfteres Durchsehen bewahrt,
erhält sich mehre Menschenalter hindurch , ja man hat Pflanzensammlungen , die
alt und noch zu gebrauchen sind. Ihr Nutzen für das Studium
2 Jahrhunderte
leuchtet ein. Denn weder Abbildungen noch Beschreibungen von Pflanzen können
die eigne Beobachtung ersehen ; an grünen Pflanzen aber kann dieselbe nicht immer
hinreichend geübt werden . Theils wachsen sie in entfernten Gegenden ; theils kann
man auch diejenige », welche mit einander verglichen werden sollen, nicht immer zu¬
sammenbringen . Endlich wird der angehende Botaniker auch bei der mechanischen
Beschäftigung mit dem Herbarium vielfältig Veranlassung finden , diePflanzen selbst
einer sorgfältigen Untersuchung zu unterwerfen.
, Freih . von) , ein ausgezeichneter Staatsmann
(
Sigismund
Herberstein
und Geschichtschreiber , war 148k zu Vippach in Krain geboren . Er studirte die
Rechtswissenschaft , wählte nachher den Militairstargd und focht mit Auszeichnung
in dem Kriege gegen die Türken . Der Kaiser ernannte ihn zum Befehlshaber der
Reiterei von Krain , machte ihn zum Ritter , ertheilte ihm die Würde eines kaiserl.
Hofraths und beauftragte ihn mit mehren wichtigen Staatssendungen . 151k
wurde er nach Dänemark geschickt, um zu versuchen, Christian I l . von seiner thörigen
Leidenschaft für die Dyveke zurückzubringen. Bald nach s. Rückkehr ging er 1517,
und noch einmal 152k als Gesandter nach Rußland und später nach Konstanlinopel ; überhaupt bereiste er den größten Theil von Europa . Seine Dienste wurden
durch die Würde eines Geh .-Ralhs und Präsidenten des Finanzcollegiums belohnt.
1553 zog H . sich von den Geschäften zurück und starb den 28 . März 156k . Sein
eo, „ Name ist durch ein noch jetzt brauchbares Wepk : „ Herum äloscoviticarum
^ rscbcno
,
lluscriplio
äloranviae
ejus
metrnpulis
aL
llursiue
guibus
.
ii
mentrn
plneae tabulae , reli ^ ionis iullieiitin , mollus cxcisstencli et traclanlli oralores,
itmeim iu >,i » «» eovliim lluu et ulia gu .iellmn contineutur " ( oft gedruckt und
überseht ), aus die Nachwelt gekommen . Alle Schriftsteller über Rußland nennen es
als das beste über die ältern Zeiten dieses Reichs . Man erkennt , daß der Vers . ein
geistreich r Beobachter war und nichts versäumte , um sich zu unterrichten . Eine
von ihm selbst aufgesetzte Geschichte seines Lebens , die bis 1545 reicht , ist erst 1805
zu Ofen in der Sammlung von Kovachich erschienen ; aus ihr besonders hat Adelung s. Lebensbeschreibung Herberstein s (Petersb . 1818 ) geschöpft. An H .'S Reise
schließen sich Adam Olearius ' s „ Reisebeschr. nach Muskow und Persien " 1647,
theils aber und vorzüglich des Freih . v. Meyerberg (vorher Augustin v. Mayern
genannt , tenKaiserLcopold lkkl nachMoskau schickte) „ >wr i„ älusclloviam " an,
welche Adelung zu St .-Petersb . 1827 , m. Kpf ., nebst Kämpfer 'S „ Diarium itineris 1K83 all iulam älozuttvitia ." , 1683 herausgegeben hat.
diejenige Jahreszeit , welche in der nördlichen gemäßigten Zone
Herbst,
ihren Anfang nimmt , wenn die Sonne bei ihrem scheinbaren Niedersteigen nach
der südlichen Halbkugel den Äquator berührt . Das Ende des Herbstes fällt auf
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den Zeitpunkt , an welchem die Tonne ihre kleinste Mittagshöhe zeigt, oder wenn sie
jenseits des Äquators auf der südl . Halbkugel den Wendekreis des Steinbocks erreicht
hat , Räch unserer Zeitrechnung fällt der Anfang des Herbstes um den 23 , Sepk .,
wenn zum zweiten Male im Jahre Tag und Rächt gleich sind ; und das Ende des¬
selben um den 21 . Dec . , wo wir den kürzesten Tag haben . Die Bewohner der südl.
gemäßigten Zone haben den Herbst zur entgegengesetzten Zeit , wenn bei uns Früh¬
ling ist. Verschieden von diesem astronomischen Herbst ist der physische oder die
herbst ' iche Witterung , die gewöhnlich erst um die Mitte oder das Ende Oct . eintritt.
— Herbstnachtgleiche
heißt die Zeit , in welcher die Sonne in ihrem AbwärtSsteigen aus der nördl . in die südl. Halbkugel den Äquator erreicht , an allen Orten der
Erde Tag und Nacht gleich macht und bei uns den Anfang des Herbstes bestimmt . _ >
Der Durchschnittspunkt des Äquators und der Ekliptik heißt der Herbstpunkt,
und die Sonne erreicht ihn um den 23 . Sept . Er ist der Änfanqspunkt des Zeichens
der Wage und wird fortwährend so bezeichnet , obgleich das Sternbild der Wage
diesen Ort verlassen hat , und der Herbstpunkt jetzt nahe bei den Sternen auf der
linken Schulter der Jungfrau steht. Er ist dem Frühlingspunkte entgegengesetzt:
daher beträgt seine Aufsteigung 180 Grad und seine Länge ebenso viel , oder 6 Zei¬
chen; seine Abweichung und Breite aber sind
0.
Herbst Johann
(
Friedrich Wilhelms Prediger an der St .-Marienkirche zu
Berlin , einer der geschätztesten Naturforscher Deutschlands , geb. den 1 . Nov . 1743
Zu Petershagen im Fürstenlh . Minden , ging nach Vollendung seiner akadem . Stu¬
dien als Hauslehrer nachBerlin , wurdeFeldprediger desWinnina ' fchen Infanterie¬
regiments zu Berlin , dann Prediger an der dasigen Garnisonkirche und bei dem
Cadettenhause , kam als Prediger nach Reppen in der Neumark , von hier wieder
nach Berlin als dritter Prediger an der Ltt .-Marienkirche , und starb als Ärchidiakonus an derselben den 8. Nov . 1807 . In den Jahren seiner vollen Kraft war er
einer der beliebtesten Kanzelredner Berlins ; Gedankenfülle und gesunde Begriffe
zeichneten seine Kanzelvorträge aus , von denen mehre gedruckt sind. Als Naturfor¬
scher hat er sich um die Entomologie verdient gemacht . Sein Cabinet von Insekten,
namentlich seine Sammlung von Krabben und Krebsen , war ausgezeichnet . Unter
s. naturhistorischen Schriften sind die vorzüglichsten : „Versuch einer natürl . Gesch.
der Krabben und Krebse " (3 Bde ., 1782 — 1800 ) ; „ Kurze Einleitung zur Kennt¬
niß der Insekten " (3 Bde ., 1784 — 87 ) ; „ Kurze Einleitung zur Kenntniß der Ge¬
würme " (2 Bde ., 1787 ) ; „ Natursystem der Käfer " (6 Bde ., 1783 — 95 ) ; „Natursystem der Schmetterlinge " (7 Bde . , 1783 — 95 ) ; „Natursystem derungeflügelken Insekten " (4 Hefte , 1797 — 1800 ) ; auch zusammen unt . d. T . : „ Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten , als Fortsetzung der Buffo »' schen Naturgeschichte " ( 11 Bde . , 1783 — 1804Ä H . war Mitglied verschiedener
gel. Gesellsch. , namentlich der Gesellsch. nakurforschender Freunde in Berlin , deren
Schriften er durch schätzbare Beiträge bereichert hat.
H crculanum,
eine T ladt , 11 .000 Schritte von Neapolis entfernt , ward
unter der Regierung des TituS , 79 nach Chr ., be, einem Ausbruche des Vesuv von
einem Lavastrom und Aschenregcn so gänzlich bedeckt, daß man ihre Stätte nicht
mehr sah. Gleiches Lchicksal hatten in der Nähe Pompeji , am Flusse SarnuS,
eine der gewerb - und volkreichsten Städte dieser Küüe , und Etabiä , welche an der
Stätte des heutigen Graznago lag, deßgleichen Oplontia und Teglanum . Frühere
Nachgrabungen waren bereits vergessen, als man 1711 bei Gelegenheit eines Brun¬
nens , welchen Prinz Elbeuf zu Porkici , einem auf der Stelle des alten Herculanum
gebzmen Dorfe , graben ließ, 3 weibliche bekleidete Statuen fand ( jetzt im Museum
zu Dresden ). Dem Prinzen wurde nach dieser Entdeckung das weitere Nachgraben
untersagt , und man dachte nicht mehr daran , bis der König von Spanien , Karl,
Vater Ferdinands IV, , zum Besitze des eroberten Neapels gelangte und Portici zu

Herculanum

215

wühlte . Jetzt grub man ( 1738 ) in jenem Brunnen
seinem Frühlingsauftnthalte
tiefer hinab , bis man Spuren von Gebäuden fand . Das Theater von Herculanum
war die erste Entdeckung . Leider verschuldete die Unersahrenheit des Aufsehers , des
span . Ingenieur « Rocco Gioachino Alcubierre , den Verlust vieles Vchönen . Erst
als ein schweizerischer Ingenieur , Karl Weber , die Aufsicht erhielt , wurden bessere
Maßregeln genommen , und diesem verständigen Manne , dem la Vega gleich rühm -,
lich folgte , verdankt man alle die guten Anstalten , die nachher gemacht wurden.
1750 suchte man auch Stabiü und Pompeji auf . Am letztem Orte , der mehr mit
Asche als mit Lava bedeckt ist, welches die Nachgrabungen bedeutend erleichtert,
entdeckte man die großen Überreste eines Amphitheaters . In dem Keller eines LandHauses fand man nahe bei einer Thür 27 weibliche Gerippe und den Abdruck der
Brust einer dieser Unglücklichen in einst feuchter , dann verhärteter Aschenmasse,
nebst dabei befindlichem Hals - und Armschmuck . Hier war es auch , wo man am
liniern Eingänge des Landhauses zwei Skelette ausgrub , deren eins in den Knochen
der einen Hand noch einen Schlüssel , in der andern einen Beutel mit Münzen und
Kameen hielt . Nahe bei beiden stieß man aus Gesäße von Silber und Bronze,
und man vermuthet , der Eine sei der Herr , der Andre der Sklave gewesen , die
beide , vergeblich den Ausgang suchend , unter der Aschenmasse erstickt hingesunken.
Übrigens ist wahrscheinlich , daß die meisten Einwohner dieser Städte sich durch die
Flucht zu retten noch Zeit fanden . Wenn Winckelmann ' s Prophezeihung , daß
bei der Schläfrigkeit , mit welcher hie Nachgrabungen betrieben wurden , noch für
die Nachkommen im vierten Gliede zu graben und zu finden übrig bleiben werde,
nur zu richtig eingetroffen ist, so war die« weniger Schuld der Aufseher als der
Regierungen . Für den Antiquar und Archäologen schien hier das Alterthum wieder
aufzuleben ; es erweckte Empfindungen , die Schiller in dem Gedichte „Pompeji
und Herculanum " so schön ausgedrückt hat . Die alten Straßen , die alten Ge¬
bäude öffneten sich wieder , und in ihnen sah man gleichsam das häusliche Leben
der Alten . Nie hatte man vorher die Einrichtung und Beschaffenheit der Häuser der
Alten mit ihren Geräthschaften so kennen zu lernen Gelegenheit gehabt ! Besonders
wichtig wurden diese Entdeckungen für Literatur und Kunst , denn man fand einen
großen Schatz von Handschriften und Kunstwerken , Die Erwartung der gelehrten
Welt von diesen literarischen schätzen ist zwar noch nicht erfüllt worden , indem
man auch hier nur allzu saumselig zu Werke gegangen ist ; allein schon das ist etwas
werth , daß man das Materielle der alten Handschriften näher kennen lernte ; und
vielleicht gelingt es noch, durch das sehr mühsame Geschäft der Entwickelung dieser
Schriftrollen ein Werk von Bedeutung zu Tage zu fördern . Es war 1753 , als man
in einer jetzt wieder verschütteten Villa des alten Herculanum 1666 Papyrusrollen
entdeckte: verkohlte Cylinder , die fast ganz das Ansehen von Tabacksrollen haben.
P . Antonio Piaggio erfand eine einfache , aber sinnreiche Maschine , um mittelst
Seidenfäden die vorher mir Goldschlägerhäutchen befestigten Streifen der Hand¬
schrift allmälig abzurollen . Winckelmann hat sie beschrieben ; die klarste Vorstellung
bekommt man aber von ihr durch die in Bartel ' S „ Briefen über Calabrien " gea -'.' . ne
Abbildung und Erläuterung . Der Nutzen dieser Maschine ist jedoch in umncher
Hinsicht sehr beschränkt , wie denn auch vielfache neuere Versuche bei den meisten
jener Handschriften , die nicht bloß verkohlt , sondern durch eingedrunzene Feuchtig¬
keit fast gänzlich ausgelöst sind, kein befriedigendes Ergebnch zur Folge gehabt haben.
Nach einer 1819 von dem englischen Chemiker Davy in Neapel angestellten Unter¬
suchung sind von den gefundenen 1696 Rollen bisher 407 ausgerollt worunter i.rr
88 lesbar befunden worden ; 24 wurden an auswärtige Fürsten v. eschener , und
von den übrigen 1265 dürften nur etwa 80 bis 120 , nach der von ihm erfundenen
chemischen Methode , noch gerettet werden können . Die Schriftsteller , von denen
man bisher Werke entdeckt hat , sind Epikur , Philodemos , Demetrjos , Polystratos,

216

Hercules

KvloteS , Phädros , Phanas . „ Ilereuluiwii -iii,, , volnn -iinnm guae iuperriint.
'1o >» . I . II . III ." (Neapel 1793 — 1827 , Fol ., herauSgeg . vonC . Ant . RosiniuS,
Präsid . derBourbon . ) ikademie ) enthalten Beuchst , a. d. Moral . Werken des Epi¬
kuräers Philodemus . Vgl . „ l>Gci tulionir i-a^oxia -io ,icl lleronlun . Vo !I. ,!Xpl -inutionr » , ? .,>> I.' ^Neapel 1797 ). Leider ist das abgedruckte 4. Buch des
PhilodemvS über die Musik nur eine unfruchtbare Declamation gegen den Nutzen
derselben . Der 2 . Band enthalt die Phpsik Epikur ' S. Mehr als die Literatur
hat durch die hier gemachten Entdeckungen die Kenntniß der alten Kunst gewonnen.
Wie viele Bildsäulen , Basreliefs und andre Werke der bildenden Kunst sind nicht
in diesen verschütteten Städten gefunden wo den ! Von vorzüglicher Wichtigkeit
sind jedoch, mag mau nun auf Inhalt oder Composikion , Zeichnung oder Farben¬
gebung sehen, die bier entdeckte» herculanischen Mauergemälde , unter welchen Andrometa und Persers , Diana und Entymion , die Erstehung des Bacchus und die
bekannte Aldo brand iuische Hochzeit
(s. d ). Sie sind mit der Mauer , die
den Grund derselben macht , zugleich von den Gebäuden ausgeschnitten worden , in
dem Museum von Portici in 16 Zimmern unter Glas und Rahmen aufgestellt,
und jedes mit einem der Zeichen l'. b . 8 >. versehen , um anzuzeigen , ob sie in Pom¬
peji , Herculanum oder Stadiä gefunden sind. Abgebildet sind die in diesen verschüt¬
teten Städten entdeckten Antiken in dem großen Werke : „ br -» itiolüiä , l ic,o, >Iu»c>" (Neap . 1757 fg .), welches mit dem ziemlich unkritischen ) „ tl -ttaloLo N ^ li
nntiolii nn,,i » ,n, -nii NI '.i .'oünm " , verfaßt von dem Prälaten Bayardi ( 1755 ),
aus 10 Foliobdn . besteht. Bis auf einige später gefundene sind jene Mauergemälde
in den 6 ersten Btn . dieses kostbaren Werks dargestellt st-c», e,n->l,-lw5pirp .>riuni
>u>le Oaxuini ), und von diese» hat man wohlfeilere Nachsuche in Frankreich
von David , in Deutschland von Kilian , mit Erklärungen von Murr (Augsburg
1777 — 83 , 5 Bde .). „Die Ornamente und merkwürdigsten Gemälde aus Her¬
culanum , Pompeji und Lttabiä " vorn Architekten W . Zahn (Berl . 1828 fg., Fol .) .
Unter der Regierung Joachims wurden die Nachgrabungen thätiger und planmäßi¬
ger betrieben als unter der vorigen . Rossini , Scotti und Pasetti zu Neapel ( Wick¬
ler 1818 und Davy 1820 , Beide ohne Erfolg ) beschäftigten sich unermüdet mit
dem Aufrollen und Entziffern der herculanischen Manuscripte , und verschiedene
schätzbare literarische Überbleibsel aus dem röm . und griech. Alterthum wurden durch
sie mehr oder minder vollständig hergestellt . Die von Wickler aus Gorha 1818 zu
London angestellten Aufrollungsversuche hatten nicht den gewünschten Erfolg , weil
die dazu verwandten Rollen zu sehr zerstört waren . Die Aufgrabungen hatten be¬
sonders über den Trümmern von Pompeji und auf der von Pompeji nach Neapel
führenden Eonsularstraße statt . Ein Theil der schönen Decken und Fußböden von
Marmor , die man gefunden hat , sind in den Galerien des Museums , andre in dem
Saale der Zeichnenakademie zum Wtudium der Künstler aufgestellt worden . Die
politischen Ereignisse von 1815 unterbrachen das Geschäft . Im Febr . 1816 ver¬
ordnete der König Ferdinand 1. die Fortsetzung aller Arbeiren . Jedoch können die
Ruinen von Herculanum nicht mehr besucht' werden , weil sie, bis auf einen sehr klei¬
nen Theil , nach Wegnahme derKunstwerke undGeräihschafren wieder verschüttet
worden sind. ( S . Pompeji
.)
,l,l.
Hercules,
bei den GriechenHerakleS
, auch AlcideS , einer der berühm¬
testen Heroen der griech. Fabilwelt , in welchem die Poesie das Ideal menschlicher
Vollkommenheit im Sinne des heroischen Zeitalters , d. i. höchste Körperkraft mit
allen Vorzügen des Geistes und Gemüths gepaart , die jenes Zeitalter anerkennt,
darstellte : ein Ideal von Vollkommenheit , das sich dem Heile der Menschen weiht.
Ein solcher Held ist ein Mensch : aber jenes große und Herrliche in ihm ist götkliliehen slrsprungs ; Hercules ist demnach der Sohn des Königs der Götter , von einer
sterblichen Mutter , 'Seine Natur strebt nach dem Göttlichen , aber als Menschen-
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von Anstrengungen
undKrafläußerungen
. «Leine unermüdele Beharrlichkeit
bringt
ihm den Sieg . und dieser Sieg zeigt uns den Triumph
des Göttlichen in dem Men¬
schen über sein Irdisches ; sein Tod erwirbt ihn , Unsterblichkeit und denEhrensitz un¬
ter den Göttern . Welcher Mythus
konnte nun wol für Menschen
anziehender und
belehrender zugleich sein als dieser von Hercules , durchaus von moralischer Tendenz
und allegorischer Einkleidung , worin man das irdische Leben mit seinen Schicksalen,
seinen Kämpfen , seinen Hoffnungen
und Aussichten so treulich wiedererkennt ! Kein
Wunder daher , wenn eben dieser Mythus
ein Lieblingsgegenstand
von Sängern,
Schauspieldichtern
und Künstlern oller Art wurde , wodurch sich denn aber auch die
Thaten des Hercules , und zwar über die Dauer eines MenschenalrerS
hinaus , am
Ende selbst planlos , häuften . Das hindert jedoch n cht , die Einheit des Mythus
durch alle spätern Zusätze hindurch zu erkennen , und wir wollen denselben zuvörderst,
gemäß dieser Einheit , mittheilen . Hercules war ein Sohn
von Jupiter
undAlkmene ( s. d.) . Nie war Juno eifersüchtiger auf ihren Gemahl gewesen als diesmal.
Des Sohnes
erbitterte Feindin war daher Juno schon , bevor er noch geboren war.
Jupiter
hatte einen Eid geschworen , daß der an diesem Tage Geborene alle Umwoh¬
nende aus seinem Heldengeschlechte
beherrschen solle , und Juno wußte zu bewirken,
daß die GeburtSgötkinnen
die Geburt der Alkmene hemmten und dagegen die der
Gemahlin
des Skhenelos , die ihr Kind erst im siebenten Monate trug , beschleunig¬
ten . Eurysiheus
hieß dicker Knabe , in dessen Dienst nun der noch ungeborene Her¬
cules kommen mußte . Alkmene kam endlich auch und zwar mit Zwillingen
nieder,
wovon Hercules des Jupiters , Iphikles
des Amphitryon
Sohn war . Hercules legi¬
timste sich schon in der Wiege als Sohn
eines Gottes , indeni er nahende Schlan¬
gen , vor denen sein Bruder
schreiend zurückfuhr , ergriff , lachte , als sie züngelnd
die Köpfe gegen ihn erhoben , und sie erwürgte . Durch Amphitryon
s Sorge ward
der junge Göttersohn
in allen Künsten , durch welche die Helden jener Zeit sich aus¬
zeichneten , von den größten Meistern
unterwiesen . In allen waren seine Fort¬
schritte groß , nur für die Lyra schien seine Hand nicht gebildet , und ein Schlag,
den ihm einst sein Lehrer darin , LinoS , gab , kostete diesem das Leben . Amphi¬
tryon sandte ihn deßhalb auf das Land , wo er bis Zum 18 . Jahre
die Heerde
weidete ; in diese Zeit fällt die Scene , die der Sophist
Prodikos
gedichtet hat:
„An einem Scheidewege
stand Hercules , und 2 Göttinnen
begegneten ihm . Die
Eine derselben , in üppigen Reizen prangend , lüstern sich dem Jüngling
anschmie¬
gend , bot ihm Entfernung
von allen Mühseligkeiten
und Gefühlen , und jede
Freude , jeden Wonmgenuß
, wenn er ihrer Leitung sich überlassen wolle . Es war
die verführerische Wollust . Die Andre , nicht minder schön als jene , aber ernst , be¬
scheiden und voll Würde , versprach ihm Unsterblichkeit und einen Sitz in den Hallen
des Olympus , wenn er unter ihrem Beistand allen Gefahren
und Mühseligkeiten
des Lebens kühn die männliche Brust entgegenstellen
wolle . Hercules , dessen Herz
die verführerischen
Töne des Lasters nicht ansprachen , empfand
tief tue Worte der
Göttin der Tugend , und seines hohen Ursprungs , seiner Bestimmung
und der Kraft,
mit welcher er ausgerüstet
war , eingedenk , reichte er ihr die Hand und wählte sie
zur beständigen Gefährtin
seines Lebens . In Erlegung
verwüstender
Ungeheuer
und räuberischer Unholde , in Austrocknung
von Sümpfen
, Ableitung
von Ge¬
wässern , Beförderung
des Verkehrs
der Menschen unter einander , Anlegung von
Colonien , konnte die Tugend eines Helden jener Zeit sich wohlthätig
für sein Ge¬
schlecht bewähren , und so bewährte sich auch des Hercules Tugend " . — Sein ge¬
waltiger Körper halte eine Höhe von 4 Ellen und ein Maß der Glieder , welches
das Riesenmäßige
der Statur
verdoppelte , denn seine Arme und Beine waren noch
ein Mal so stark als bei gewöhnlichen Menschen , und seine Brust von ungeheuerer
Breite . Mit

dieser Größe

und Stärke

zugleich die seltenste körperliche GeschicksiHi
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Löwe , der am Kikeit verbindend , trat er auf den Schauplatz . Ein wüthender
. Der König
seiner Aufmerksamkeit
thäron umhertobte , ward der erste Gegenstand
durch das Ungeheuer verheert wurden , nahm den kühnen
Thespios , dessen Staaten
Zager gastfreundlich auf , der , bis das Ungeheuer seiner Kraft erlag , in den Armen
ruhte , die ihm ein « zahlreiche Nachkommen¬
der 50 schönen Töchter des Thespios
schaft gebaren . Auch die physische Kraft der Zeugung mußte der Held in einem ho¬
hen Grade besitzen , da ein großes Geschlecht zu den Dingen gehörte , auf welche die
Theben
Menschen jener Zeit stolz sein durften . Als er nach seiner Geburtsstadt
zurückgekehrt war , befreite er dieselbe nicht nur von der Schmach eines Tributs , den
hatte zahlen müssen , sondern zwanq auch diese , den zuvor
sie an die Orchomenier
Tribut künftig selbst zu zahlen . Kreon , der König von Theben , gab
empfangenen
zur Gemahlin . Iuno ' sHaß aber wuchs nun auch
ihm dafür seine Tochter Megara
in demselben Grade als des Helden rasch aufschießende Größe , und ein Werk jenes
jetzt den Hercules zu sich entbot und ihm befahl , Aben¬
Hasses war , daß Eurystheus
würde , zu bestehen . Hercules , unwillig , ihm zu dienen,
teuer , dje er ihm auftragen
gab : zehn
ging nach Delphi , das Orakel deßhalb zu befragen , das ihm zur Antwort
gebotene Abenteuer , wozu aber dann noch 2 kamen , müsse er be¬
von Eurystheus
stürzte den
stehen , dann aber gelange er zur Unsterblichkeit . Dieser Ausspruch
hielt , in Schwernussh,
zu dienen seiner unwürdig
Helden , der einem Schlechtem
welche von Juno zu wirklicher Raserei erhöht ward , deren Opfer seine eignen mit
erzeugten Kinder wurden , die er für seine Feinde ansah und erlegte.
Megara
von seiner Raserei befreit , ergriff ihn tiefer Schmerz , und er floh allen
Nachher
versöhnt und
menschlichen Umgang . Endlich geheilt von der Zeit , mit den Göttern
von der Blutschuld gereinigt , begab er sich zu Eurystheus und unterzog sich den be¬
rühmten Abenteuern , bekannt unter dem Namen der zwölf Arbeiten des Hercules.
1 . Erlegte er den nemeischen Löwen , der in den Wäldern von Nemea und Kleone
werden konnte . Herverwundet
hauste und von keinem Geschoß eines Sterblichen
cu ' eg zerschlug ihm mit der Faust den Nacken und zog ihm dann das undurchdring¬
liche Fell ab , welches ihn fortan gleich einem Harnisch umgab , indeß der Kopf wie
ein Helm den seinigen deckte. 2 . Erlegte >>r mit JolaoS ' S Beistand dieLernäische
s ( . d .) . 3 . Fing er die Hindin der Diana , gleich sehr durch ihre Schnellig¬
Hydra
keit wie durch ihr goldenes Geweih und ihre ehernen Füße ausgezeichnet . Da sie le¬
bendig eingefangen werden mußte , so galt es , daß der Held , wie vorher Kraft und
Eber , der die Ge,
bewies . 4 . Fing er den erymanrhischen
List , so jetzt Schnelligkeit
verheerte , ein und brachte ihn lebendig auf seinen
gend um den Berg Erymanthus
zu Eurystheus , der darüber so sehr erschrack , daß er sich in ein Gefäß ver¬
Schultern
kroch und fortan nicht wagte , dem Hercules seine Befehle selbst zu geben . 5 . Rei¬
nigte er in Einem Tage die Ställe des Augias , Königs von EliS , worin dieser 3000
Rinder seit langer Zeit hatte stehen gehabt , dadurch , daß er die vereinigten Flüsse
, ungeheure
hindurchleitete . 6 . Tödtele er die Stymphaliden
Alpkssus undPenöus
und Klauen , welche die Gegend um
Raubvogel mit ehernen Flügeln , Schnäbeln
verheerten . 7 . Fing er den
in Arkadien
See StymphaliS
den dichtumwaldeten
und Kraft , Neptun einst auf
aus Kreta , den , ausgezeichnet durch Schönheit
Stier
des Minos Flehen aus den Fluten hatte aufsteigen lassen , um durch dies Wunder
dem Flehenden das Reich zu verschaffen . Statt , wie er gesollt , den Skier dem Gott
zu opfern , hatte Minos ihn , gereizt von dessen Schönheit , unter feine Heerden ge¬
bracht , was er zu bereuen nur zu sehr Ursache fand . Denn nicht nur stürmte jetzt
Kraft verheerend durch das Eiland , sondern
niit nicht zu bändigender
der Stier
Leidenschaft für ihn , deren Frucht Minofaßte auch jene unnatürliche
Pasiphaö
kam , ließ
zu Eurystheus
taurus war . Als Hercules mit ihm auf den Schultern
des madieser ihn wieder frei , worauf der Stier noch ein Mal , unter dem Namen
er die menschenvon Theseus vorkommt . 8 . Brachte
k- rhonischen , in den Sagen
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fressenden Rosse des thrazischen Königs DiomedeS , der ihnen alle Fremdlinge , die
fein Gebiet betraten , vorwarf , nach Mykene , zu welchem Abenteuer ihn freiwillig
viele Helden begleiteten . Ebenso zu dem folgenden , als er 9 . das Wehrgehäng der
Amazvnenkönigin Hippolyte für des EurystheuS Tocbter Admete holte . 10 . Mußte
er die Rinder des dreigestaltigen Geryones , bewacht von dem zweiköpfigen Hunde
Orthros und dem Riesen Eurytion , aus Ei yiheia , einer Insel im westlichen Ocean,
unfern von Spanien , die nachher Gadeira (Gades ) hieß , holen , und hatte er bei
dem vorigen Zuge nach dem damals fernsten Osten wandern müssen , so wanderte
er bei diesem nach dem fernsten Westen , wobei es denn an Nebenabenteuern nicht
mangelte . Waren die bisherigen Wanderungen gefahrvoll gewesen , so übertra¬
fen die folgenden sie weit an mühevoller Gefährlichkeit . Zunächst ward ihm auf¬
getragen , 11 . die goldenen Apfel aus den Gärten der Hesperiden zu holen . Her¬
cules , der nicht einmal wußte , wo diese Apfel zu suchen wären , wanderte , wiederum
mancherlei Kämpfe bestehend , so lange zu Lande und Wasser , bis er den Ort er¬
reichte . Atlas zwar holte eigentlich dann die goldenen Apfel , Hercules aber trug
einstweilen statt seiner das Himmelsgewölbe . Das letzte der von EurystheuS ge¬
botenen Abenteuer bestand in nichts Geringerm als 12 . den Cerberus aus der
Unterwelt heraufzuholen . Der Herrscher der Unterwelt verhieß dem Allgefürchteten den Cerberus unter der Bedingung , sich seiner ohne Waffen zu bemächtigen.
Schnell ergriff nun der Held das Ungeheuer , drückte dessen 3 Köpfe zwischen seine
Beine und fesselte es trotz der wüthenden Angriffe , die der Drache , in welchen
Cerberus endigte , von hinten auf ihn machte . So brachte er das Thier auf die
Oberwelt und zu EurystheuS , der es ihn wieder in die Unterwelt bringen hieß.
Auch das that er und war nun , nach des Schicksals Willen , frei von der schimpf¬
lichen Knechtschaft , die ihm der Zorn einer strengen Göttin ausgelastet hatte.
Während er aber , diese 12 Abenteuer zu bestehen , die Welt durchzog , verrichtete
er hier und da , wie sich ihm Gelegenheit darbot , weit mehr Thaten als jene gebo¬
tenen . Man pflegt diese seine Nebenthaten
e>u->) zu nennen , unter denen
sein Kamps mit den Centauren , seine Theilnahme am Zuge der Argonauten , seine
Befreiung der Hesione , die von ihrem Vater einem Meerungeheuer ausgesetzt war,
um den Zo>n der Götter zu versöhnen , die Errichtung der sogenannten HerenkeSsä ulen (s. d.) , sein Rückzug von Spanien nach Argos , den er mit bleibenden
Spuren seines Daseins bezeichnete, die Erlegung des AlcroncuS , seine Kämpfe
mit Anteus und Cygnus (KyknoS ) , die Befreiung des an den Kaukasus gefesselten
Prometheus , und des Theseus aus der Unterwelt die denkwürdigsten sind. Nach¬
dem er alle die Thaten vollbracht , kehrte er zurück nach Theben und vermählte seine
Gemahlin an Iolaos . Er selbst wollte sich indessen auch wieder vermählen , und
da er vernahm , daß Eurytos , der König von Ochalia , feine Tochter Iole Dem , der
ihn und seine Söhne im Bogenschießen übertreffen würde , als Kampfpreis ausge¬
setzt hakte , so ging er nach Öchalia , besiegte Alle , erhielt aber die Gemahlin nicht,
weil man einen neuen Anfall seines Wahnsinns fürchtete . In der That ergriff
ihn auch dieser bald darauf , nachdem er in der Zwischenzeit die Alceste aus der Un¬
terwelt zurück in die Arme ihres Gemahls gebracht hatte , noch ein Mal , und in
diesem Anfall stürzte er Iphitos , der Iole ältesten Bruder , seinen treuen Freund,
von den Mauern Tirynths herab . Ungeachtet er von diesem Morde gereinigt wurde,
verfiel er doch darüber in schwere Krankheit , derentwegen er das delphische Orakel
zu befragen ging . Da ihm die Pythia Antwort versagte , plünderte er den Tem¬
pel, raubte den Dreifuß und kämpfte selbst mit dem Apollo . Endlich erhielt er das
verlangte Orakel , welches also lautete : Von seiner Krankheit werde er genesen,
wofern er auf 3 Jahre sich zum Sklaven verkaufe und dem Eurytos den Kauf¬
preis als Sühngeld gebe. Diesem Orakelspruche zufolge verkaufte Mercur den
Hercules an Omphale , der Lydier Königin . Während dieser Dienstschgft r.yar ey
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aber keineswegs bloß mit weiblicher Arbeit und weichlicher Liebe beschäftigt , son¬
dern er bezwäng auch manchen Straßenränder . Nach Vollendung seiner Dienstzeit strafte er manche Ungerechtigkeit , die man in früherer Zeit gegen ihn selbst be¬
gangen , und Wortbrüchigkeiten , deren man sich gegen ihn schuldig gemacht hatte.
So zog er mit einem Heere gen Troja , um Laomedon , der Hesione Vater , zu be¬
strafen , und mit einem andern gegen Augias , welche Beide ihn um den bedunge¬
nen Loh» betrogen hatten . Zu Kalydon hatte er inzwischen um des Öneus Toch¬
ter Detanira geworben und um deren Besitz mit Achelaug gekämpft . Mit dieser
Gemahlin begab er steh nach Trachin . Am Fluß Evenus angelangt , traf er auf
den Centauren Nessuü , der die Wanderer um Lohn übersetzte. Hercules ging
durch den Fluß , Delaniren aber trug NessuS um den bedungenen Lohn hinüber.
Während dieses Tragens widerstand der Centaur seinen Lüsten nicht ; Deianira
schrie, Hercules sah es und schoß dem Centauren , sowie er ans Ufer trat , den in
das Gift der Hichra getauchten Pfeil durchs Herz . Im Verscheiden lehrte er
DeVaniren einen Liebestrank für Hercules mischen. Sie hatte in ihrer Eh ? öfters
einsame Stunden , denn Hercules unternahm noch mancherlei Züge . Des letzten
müssen wir seiner Folgen halber gedenken. Unter den an ihm verübten Ungerech¬
tigkeiten hatte er auch die des Eurytos zu bestrafen , der ihm die wohlverdiente Iole
verweigert hatte . Deßhalb zog er gegen Ochalia . Eurytos und seine Kinder blie¬
ben , die Stadt ward genommen , geplündert , und Iole als Gefangene weggeführt.
Don da zog er nach Kenäos auf Euböa und errichtete auf dem Vorgebirge dem
Jupiter einen Altar . Um hier feierlich zu opfern , sandte er nach Trachin um ein
weißes Gewand . Deianira befragt den Boten wegen Iole , und da ste fürchtet,
ibr Gemahl werde diese mehr lieben als ste, so nimmt ste des Nessuü vermeinten
Liebestrank und bestreicht damit das Gewand . Hercules bekleidet sich damit;
kaum aber ist er erwärmt , so greift das Gift den Körper an . Er reißt das Gewand
vom Leibe und mit ihm sein Fleisch herab . In solchem Zustande brachte man ihn
zu Schiffe nach Trachin , wo Deianira , von dem Vorgefallenen benachrichtigt , sich
erhing . Hercules selbst begab sich auf den Berg Üt « , errichtete einen Holzstoß,
bestieg ihn und befahl , ihn anzuzünden . Als der Holzstoß aufloderte , kam eine
Wolke , die unter Donner ihn in den Himmel auftrug . Dort der Unsterblichkeit
theilhaft und versöhnt mit Juno , ward er mit Hebe vermählt , der Göttin ewiger
Jugend , der blühenden Mundschenkin des Olympus . Auch mit ihr noch zeugte
er 2 -Löhne ; deren , die er im irdischen Leben theils in , theils außer der Ehe
zeugte , könnte man leicht gegen hundert zählen . Einige seiner Nachkommen sind
in der Geschichte unter dem Namen der Herakliden bekannt.
Gewöhnlich zweifeln die historischen Erklärer an dem wirklichen Dasein des
Hercules nicht , bezweifeln aber , daß ein Mensch in seinem Leben so viel und in der
Art habe ausführen können , wie es erzählt wird , zu geschweige» der Anachronis¬
men , die in dieser Geschichte nicht selten sind. Dies hat die Meisten bewogen,
M chre Heroen dieses Namens anzunehmen , wozu es an Zeugnissen der Alten nicht
fehlt . Varro hat deren nicht weniger als -14 aufgezählt , Cicero nimmt nur 6,
Dwdyr nur 3 an . Darunter finden wir einen indische» , ägyptischen , lyrischen
oder phönizischen und thebanischen Hercules , und namentlich Letzter« als Erben
aller auch von den Übrigen verrichteten Thaten . Untersuchen wir das Wesen der
orientalischen Gottheiten , welche die Griechen mit des Hercules Namen belegen,
so können wir in der That kaum zweifeln , daß ste ursprünglich nichts Andres als
astronomische Symbole waren . Der ägyptische Hercules , der eigentlich Chom
oder Dson heißt , gehört nach Herodot und Diodor zu den 12 großen himmli¬
schen Göttern , die 11,000 Jahre vor Amasts . aus den 8 Göttern entstanden.
Da nun sowol die 8 als die 12 Götter der Ägypter astronomisch zu verstehen
sind , so ist leicht auSgemittelt , daß Hercules hier eigentlich nichts ist als das Pro-
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duck des Sonnenlauf « durch die 12 himmlischen Zeichen , d. i. ein Iahreskreis,
und die Sage , daß er vor 11.000 Jahren schon gelebt habe, besagt, daß man seit
dieser Zeit astronomische Berechnung hakte. Der phönizische Hercules , dessen ei¬
gentlicher Name Melcarthos ist, gibt einen ähnlichen Ursprung schon durch seine
Mutter Asteria (Sternhimmel ) zu erkennen . Daß man auch in dem thebanischen
oder griechischen Hercules noch mannigfaltige Erinnerungen an die orientalisch¬
astronomische Uridee findet , kann nicht bezweifelt werden . Die 12 Arbeiten find
dieser Idee zufolge nichts Andres als die Wanderung der Sonne durch die 12 Zei¬
chen des ThierkreiseS , durch die plastische Poesie der Griechen zur Sage gewor¬
den, vielleicht durch den Cultus , welcher diese 12 Arbeiten der Sonne symbolisch
dramatisirte . Seine Vermählung mit Hebe haben schon bei den Alten Einige da¬
hin gedeutet , daß, nachdem er seinen Kreis durchlaufen , er wieder jugendlich da¬
steht. Besonders aber darf man bei dem griechischen Hercules nicht vergessen, daß
er von dem phönizischen unmittelbar abstammt , denn seine Geburtsstadt Theben
war eine phönizische Colonie . Der phönizische Hercules , als der Schutzgoit und
das Symbol des phönizischen Dölkerstamms , wanderte überall mit hin , wohin
diese Briten der alten Welt mit ihrem Handel und ihren Colonien sich verbreiteten,
und dadurch erscheinen seine Züge als eine allegorische Erzählung der Verbreitung
dieses Volks durch Handel und Schifffahrl und der Ausbildung der Völker , die
davon eine Folge war . Es könnte demnach sehr leicht sein , daß niemals ein Her¬
cules als Person gelebt, und es gleichwol Herakliten gegeben hätte , Abkömmlinge
nämlich einer phönizisch - griechischen Colonie aus Theben . Indeß wollen wir
damit die Persönlichkeit eines thebanischen Hercules nicht gänzlich läugnen , am
allerwenigsten darum , weil eine alte Überlieferung von ihm sagt , daß er ursprüng¬
lich nicht Hercules , sondern Alkäos geheißen , und jenen Namen erst von dem Gott
Hercules überkommen habe . („ !>cxi . dänpi, . -nie . ? >>>.<;." , 551 , o<l. dului, ..) Wie
dem nun sei, auf diesen thebanischen Alkäos -Hercules "wurde alles Das übertragen,
was man von den Übrigen berichtet halte , und diese Berichte verwandelten sich im
Munde der so eigenthümlich anlhropomorphosirenden Griechen in Sagen , wie sie
die Griechen liebten. Der ganze Mythus erhielt nach solcher Zusammenschmelzung
andre Richtung und Gestalt . Der MylhuS des griechischen Hercules stellt uns
nämlich die Geschichte der frühesten Bildung oder die Enkwilderungsgeschichre
Griechenlandstar . Dieses Entwilkern wurde auf drei Wegen bewirkt : physisch
durch Urbarmachung des Bodens , Außtrocknung von See » und Sümpfen , Gra¬
bung von Canälen , Ausrottung von Wäldern und der in ihnen hausenden wilden
Thiere ; mercantilisch durch Schifffahrl und Handelsverkehr mit entfernten Ge¬
heiliger Spiele , Satzungen u. s. w.
genden ; politisch - religiös durch Stiftung
Alles dies bewirkte der phönizisch.thebanische Hercules , aus welchen eine Menge
von Städten , phönizische Pflanzungen , ihren Ürsprung zurückführten . Alle feier¬
ten ihm zu Ehren Feste, und an diesen Festen sang man von seinen Thaten . Un¬
streitig flössen darin astronomische Ideen , Wundersagen von den mcrcantilischen
Zügen und Thaten eines oder mehrer griechischen Helden in einander . Aus diese
d . i. Gedichte von größerm Um¬
Weise entstanden nach und nach Herakleen,
fange , deren Inhalt das Leben und die Thaten des Hercules waren . Ohne Zweifel
gab es deren bereits in einfacherer Gestalt vor Homer . Endlich kamen auch die
einen trovestirten
dramatischen Dichter , welche besonders in den Saiyrhandlungen
Hercules darzustellen liebten , wodurch eine Menge Possen in die Sagen des Her¬
cules kamen. Dahin gehört wol ohne Zweifel , was man von Hercules dem Fres¬
ser , dem Säufer , von Hercules bei Omphale am Spinnrocken , wo das Ideal
Männlicher Kraft und Tapferkeit dem gebietenden Pantoffel preisgegeben ist, und
dergl . mehr hin und wieder berichtet findet . Es ist demnach kein Zweifel , daß die
Idee des griechischen Hercules , als eines Heros , ihre Ausbildung der Poesie ver-
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dankt , weßhalb man ihn in gewisser Hinsicht als ein bloß poetisches Wesen betrach¬
ten kann . Das poetische Ideal wurde nachher von der bildenden Kunst sichtbar
dargestellt . Hercules erscheint in der Reihe der Idealfiguren griechischer Plastik
als die nervigste und untersetzteste. Außerordentlich starke und breite Schultern,
ein kurzer, dicker Hals , eine große, gewölbte Brust bei einem verhältnißmäßig klei¬
nen Kopfe zeichnen ihn aus . Der Kopf ist geistreich , gutmüthig ; nur selten er¬
scheint er mit einem Ausdruck von Wildheit . Sein Bart ist kraus , sein Haar kurz.
Gewöhnlich erscheint er nackt, mit Löwenhaut und Keule ; in ältern Werken führt
er Bogen und Pfeile . Die von ihm noch vorhandene Hauplstame ist der soge¬
nannte Farnesische Hercules , ein Werk des Atheners Glykon . Übrigens läßt sich
leicht erachten , daß man in mancherlei Bildwerken ihn in verschiedenen Stellun¬
gen , wozu die reichen Scenen seiner Geschichte von selbst auffoderten , werde dar¬
gestellt haben . Man findet ihn als Kind , Jüngling und Mann , ringend und
kämpfend , leidend und genießend, in voller Anstrengung und in Ruhe . Eine vor¬
züglich merkwürdige Darstellung ist der sogenannte '1'ur <a> ,1, älieix ;!
also
genannt , weil dieser große Künstler 1 Jahre lang an diesem Bruchstück einer
Herculesstatue siudirte . Aus der Anatomie zu schließen, saß die Statue vormals
gebückt, mit aufgerichtetem Kopf , auf die Keule gelehnt . Die Löwenhaut ist über
den Sitz geworfen . Was den Hercules sonst auszeichnet , Brust und Schultern
sind in hohem Grade schön, die starken Muskeln aber nicht ausgedrückt ; der
Künstler — ApolloniuS , Nestor ' sSohn von Athen — stellte nicht mehr den kämpfenden Helden dar , sondern den Gott , der jetzt die Thaten überdenkt , die ihm Un¬
sterblichkeit gaben . Zu den denkwürdigen Darstellungen gehört noch Hercules als
Musenführer , Musagetes , zu welcher Ehre er durch seine eignen Musenkünste wol
schwerlich gelangt sein kann , denn dem Linos wußte er den Unterricht nicht sonder¬
lich Dank . Indeß wurde er doch in dieser Beziehung mit der Lyra dargestellt . Die
Borstellung ist römisch. Fulviuü Nobilior erbaute dem Hercules einen Tempel , in
welchem er die von ihm zu Ambracia eroberten Musen aufstellte, und es scheint in
der That , er habe seinen LantSleuten dadurch eine Warnung geben wollen , die krie¬
gerische Tapferkeit nicht für unvereinbar mit den Musenkünsten zu halten .
-><1.
Herculessäulen,
2 Säulen , die Hercules zu beiden Seiten der nach
ihm benannten oder gaditanischen Meerenge zwischen Europa und Afrika (Gibral¬
tar ) auf den Bergen Calpe und Abyla errichtet haben sollte , gleichsam als die
Grenzsteine seiner Wanderungen nach Westen.
Herder
(
Johann
Gottfried von) , einer der eigenthümlichsten , umfassend¬
sten und geistreichsten Schriftsteller der Deutschen , geb. den 25 . Aug 1144 zu
Morungen , einer kleinen Stadt in Ostpreußen , wo sein Vater Mädchcnschullehrer und Cantor war . Nicht begünstigt durch Erziehung und äußere Umstände , ent¬
wickelte sich die schöne Natur des jungen H . durch eigne Kraft . Nur das Lesen der
Bibel und des Gesangbuchs verstattete ihm sein Baker ; ein unersättlicher Wissens¬
durst aber trieb den Sohn nach andern Quellen hin , obgleich er alle die Bücher , die
er sich zu verschaffen suchte, verstohlen lesen mußte . Der Prediger Trescho be¬
diente sich des armen Jünglings
als Schreiber . Da er indeß bald H .'s Geistesund Herzensanla ^ en wahrnahm , so ließ er ihn die Lehrstunden mit benutzen, die
er seinen eignen Löhnen im Griechischen und Lateinischen gab . H . machte darin
ungemeine Fortschritte . Um diese Zeit befiel ihn eine Augenkrankheit , die ihn in
nähere Bekanntschaft mit einem russ. Wundärzte brachte , der in Trescho 'e Hause
wohnte . Diesem gefiel des Jünglings schöne Bildung und edler Anstand ; er er¬
bot sich, ihn mit sich nach Königsberg und dann nach Petersburg zu nehmen und
dort unentgeltlich die Chirurgie lehren zu lassen. H . , der keine Aussicht hatte,
seinen Lieblingsstudien leben zu können , verließ demnach 1162 seine Vaterstadt.
In Königsberg aber fiel er bei der ersten Section in Ohnmacht ; nun entschloß er
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sich, Theologie zü studiren . Er wurde mit Männern bekannt , die sein« Talente
schätzten. Man verschaffte ihm eine Stelle im Friedrichscollegium , wo er erst
Aufseher einiger Kostgänger , dann Lehrerin der ersten philosophischen und zweiten
lateinischen Classe wurde , wobei es ihm an Zeit zu eignem Studiren nicht man¬
gelte. In diese Zeit fällt seine Bekanntschaft mit Kant , der ihn alle seine Collegien unentgeltlich hören ließ. Noch inniger schloß er sich an Hamann an . Er trieb
jetzt die Theologie in jenem hohen Sinn und Geist , durch welchen es ihm späterhin
gelang , auch hier als Reformator aufzutreten . Don dem edelsten Eifer beseelt, sei¬
nen Kreis immermehr zu erweitern , versenkte er sich zugleich in die Tiefen der Phi¬
losophie und Naturwissenschaft , und ermüdete nicht , die unermeßlichen Gebiete
der Geschichte , Staats - , Völker - und Sprachkunde zu durchwandern . 1764 ging
er als Collaborator an die Domschule nach Riga , mit welcher Stelle ein Predigtamt
verbunden war . Seine Zöglinge und Zuhörer hingen enthusiastisch ihm an . Die
Art , wie er als Lehrer die Studien behandelte , weckte, belehrte , ermunterte den
Geist ; als geistlicher Redner sprach er voll Einfalt , Herzlichkeit und ungeschmink¬
ter Wahrheit so evangelisch lauter , daß er sich Aller Herzen bemächtigte , und hatte
so großen Beifall , daß man sogar beschloß, für ihn eine geräumigere Kirche zu
bauen . 1767 ward ihm von Petersburg aus das Inspectorat der dortigen St .Peirischule angetragen ; allein er lehnte nicht nur diesen Ruf ab , sondern legte
selbst seine Stellen in Riga nieder , weil es ihn drängte , die Welt in der Welt , die
Menschen auf der großen Bühne des Lebens , die Kunst an der Quelle zu studiren.
Er war schon in Frankreich angekommen , als er zum Begleiter des Prinzen von
Holstein -Oldenburg durch Frankreich und Italien auserwählt ward . Allein schon
in Strasburg
hielt ihn sein Augenübel , das weit gefährlicher wiedergekehrt war,
zurück , wo er mit Göthe befreundet ward , auf den er einen bedeutenden Einfluß
gewann . H . hatte schon damals durch seine „Fragmente über die deutsche Litera¬
tur " , seine „ Kritischen Wälder " und andre Schriften einen bedeutenden Ruf sich er¬
worben , obwol für die Theologie noch nichts von Bedeutung geliefert ; dennoch er¬
hielt er in Strasburg
den Ruf als Hofprediger , Superintendent und Consistorialraih nach Bückeburg , wohin er 1771 abging . In dieser Stelle machte er sich
bald auch in der Reihe berühmter Theologen einen bedeutenden Namen und er¬
hielt 1775 einen Ruf als theologischer Professor nach Göltingen , welchen er aber
nicht gleich annahm , weil der König seine Berufung nicht unbedingt bestätigt , und
man im Gegentheil , aller Gewobnhcit zuwider , verlangt hatte , daß er sich zu
einem Examen oder Colloguium stellen solle. Wie unangenehm ihm Alles dies auch
sein mußte , so blieb ihm , da er sich m Darmstadt mit einer ebenso geistreichen als
liebenswürdigen Gattin verbunden halte , doch keine Wahl übrig . Der Tag der
Entschließung brachte ihm jedoch (eine Folge seiner Freundschaft mit Göthe ) den
Ruf als Hofprediger , Generalsupsrinkendent und Oberconsistorialrath nach Wei¬
mar . War irgend ein Ort der Welt , wo der geniale Herder seinen ganzen Gei,
stesreichthum entfalten , und nicht bloß ungestört , sondern auch befördert und viel¬
fach angeregt , die schönste Wirksamkeit äußern konnte , so war es unstreitig Wei¬
mar , unter Amalias und Karl Augusts Regierung . Er kam im Oct . 1776 in
Weimar an. Die schönsten Früchte seines reichen Geistes reiften hier , und Weir
mar wird sich noch lange dankbar Dessen erinnern , was H . als geistlicher Redner,
als Aufseher der Schulen , als Beförderer der Talente , als Stifter mancher treff¬
lichen Einrichtung segensreich gewirkt hat . Galt Weimar für das deutsche Athen,
so hat auch er, der als ein Stern erster Größe an diesem Himmel glänzte , seinen
Antheil daran . Geliebt und geehrt von einem der würdigsten Fürstenhäuser , er¬
hielt er Manchen öffentlichen Beweis der Anerkennung seiner Verdienste ; denn
1793 wurde er Vicepräsident und 1801 Präsident des OberconsistoriumS , was
bis dahin kein Bürgerlicher gewesen war . Darauf wurde er von dem Kurfürsten
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von Baiern in den Adelstand erhoben . So wirkte H . , bis am 18 . Dec . 1803 der
Tod die schöne Wirksamkeit seines Lebens unterbrach . In seinen Schriften hat er
sich selbst ein unvergängliches Denkmal gestiftet. Die schönste Würdigung seine«
Wirkens ist die von Jean Paul in den „ Heidelberger Iahrb . 1812 " . Die neue
AuSg . s. sammtl . Werke , zusammen 45 Ockavbde. ( bei Cotta in Tübingen , seit
1806 ; eine TaschenauSg . in 60 Bdchn . erscheint gegenwärtig ) , ist in mehre Classen abgetheilt , in Schriften zur schönen Kunst und Literatur , Schriften u>r Reli¬
gion und Theologie , und Schriften zur Philosophie und Geschichte gehörig . Man
erkennt dadurch beim ersten Anblick die Vielseitigkeit des Mannes , vermehr als40
Jahre lang mit rastlosen , Eifer unter uns gewirkt hat . Als Theolog beförderte er
der heiligen Urkunde historische und klimatische Erklärung , kier ragt auch s. „Geist
der hebr , Poesie " ( 1182 ; 3. Aust . m. Zusätzen von II . Iusti , Lpz. 1825 , 2 Thle .)
hervor ; als Philosoph , wenn nicht der Schule , doch des Lebens , hinterläßt er
einen theuern Schatz bewährter Natur -, Menschen - und Weltbeobachtungen ; als
Erklärer des classischen Alterthums bewirkte er harmonische Bildung des Menschen
durch die ewigen Muster Griechenlands ; zur Belebung des Naturstudiums trug er
sehr Vieles bei ; er läuterte allseitig unsern Geschmack und erhob uns durch An¬
schauung und richtige Würdigung der schönen Kunst zu reiner Menschheit ; er
machte aufmerksam auf manches Vergessene und Verkannte der vaterländischen
Vorzeit und erweckte den Sinn für das echt VolkSthümliche der Poesie ; er stimmte
fast in Allem , was er schrieb, zur Begeisterung , hauchte unsern Seelen edle Ge¬
fühle ein und entstammte das Herz für alles wahrhaft « chöne und Große . Das
Hauptwerk H .'s sind si „ Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit"
(Riga 1185 fg. ; neue Ausg . mit Luden' S Einleitung , Leipz. 1821 ), in welchem
alle « mahlen seines Geistes sich vereinigen . „ Schon in ziemlich frühen Jahren " ,
sagt er , „ da die Auen der Wissenschaften noch in alle dem Morgenschmuck vor mir
lagen , von dem uns die Mittagssonne unsers Lebens so viel entzieht , kam mir oft
der Gedanke ein, ob denn , da Alles in der Welt seine Philosophie und Wissenschaft
habe , nicht auch Das , was uns am nächsten angeht , die Geschichte der Mensch¬
heit im Ganzen und Großen , eine Philosophie und Wissenschaft haben sollte? Alles
erinnerte mich daran , Metaphysik und Moral , Physik und Naturgeschichte , die
Religion endlich am meisten" . So suchte H . schon von jener Zeit an nach einer
Philosophie der Geschichte der Menschheit , und es zeigt sich wirklich in Allem,
was er jemals schrieb , diese Richtung , aus welcher seine Tugenden wie seine Feh¬
ler hervorgehen . Den Punkt zu finden , wo Alles in Eins fällt , wo aus Einem
Alles hervorgeht , war sein heißes Streben , und zwar nicht durch metaphnsische
Grübelei , sondern durch Beobachtung . So ging er den langen Weg von Erfah¬
rungen und Analogien der Natur , den nicht kürzern Weg der Geschichte und aller
Zweige menschlicher Cultur durch , Religion , Philosophie , Gesetzgebung , Heil¬
kunde , Poesie und Kunst . Don seinem Standpunkte aus liegt Welt und Men¬
schenleben , Vergangenheit und Zukunft vor dem erstaunten Blick , alle Verwir¬
rung löst sich, uiid erhabene Ruhe bemustert sich des Herzens . Ausgerüstet mit
Kenntniß der Menschennatur im Allgemeinen , führt uns der Historiker der Mensch¬
heit unter alle Zonen , in alle Zeiten hin , um ruhig niit uns zu beobachten , wie sie
unter solchen oder solchen Bedingungen sich entwickeln , und welche Erfolge jedes¬
mal eine solche oder solche Entwickelung haben müsse. Dabei entdeckt er das große
Gesetz, das Ziel und den Endpunkt dieser Menschennatur und alles ihres Streben«
in der Humanität . Diese Humanität ward H .' S Göttin ; auf sie bezog er Al¬
les ; für sie wirkte er mit rastlosem Eifer . Er war ein vollherziger , kräftiger
Mensch ; und Mensch im schönen Streben und Wirken zu sein , darauf war all
sein Bemühen gerichtet , sodoß man mit Einem , freilich oft entweihten , Worte
fein ganzes Wesen bezeichnen kann . Er war Humanist und spricht uns als solcher
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in dem unvergänglichen Denkmal seines Geistes , in seinen Ideen ,
schön, rührend
und erhaben an . Was auch im Einzelnen gegen dieses Werk sich
sagen läßt , es
bleibt im Ganzen ein classisches Werk , das in dem Strome der
Vergessenheit so
leickt nicht untergehen und hellere Gedanken in den Seelen der
Nachlebenden er¬
wecken wird . Unter seinen Poesien verdienen die zart -und tiefsinnigen
Parabeln,
„Paranwkhien und Legenden , und die aus dem Span . entlehnten „ Romanzen
vom
Eid " vorzügliche Auszeichnung . 1819 ließ der Großherzog von
Sachsen - Weimar
eine Getächtnißtafel von gegossenem Eisen aufH .'S Grab legen , mit
der Inschrift:
„Licht , Liebe , Leben" . Seine Witwe schrieb „ Erinnerungen
ausHerder 'S Leben" ,
die 2 - G . Müller (« tuttg . 1820 ) in 2 Theilen herausgab .
ckü.

Here , s. 2uno.

Hering,
ein Zugfisch, der in unermeßlicher Menge an vielen Küsten gefan¬
gen und dann gesalzen , oder getrocknet als Bökling , durch ganz
Europa verfahren
wird . Gegen IohanniS findet er sich an den schottischen Küsten ein,
zieht sich von da
nach den engl . Küsten , und gegen Ende des Jahres nach den irländ .
Dünen , hieraus
zum Laichen wieder höher nach Norden , wo er dann bis zum nächsten
Jahre bleibt.
Die über ein halbes Jahrhundert
geglaubte Fabel von seinen regelmäßig abgetheil¬
ten Heerzügen , welche Andersen (der Geschichtschreiber von
Grönland und Island)
und selbst Pennant , ein geschätzter Naturforscher , verbreitet haben ,
ist durch den
schott . Gelehrten , Mac Culloch , widerlegt worden . Dieser
Naturforscher hält cS für
gewiß , daß der Hering sich an den schott. Küsten fortpflanze , keine
regelmäßigen Züge
scharenweise unternehme , und daß er seinen steten Aufenthalt M den um
England,
vorzüglich nördlich , gelegenen Meeren habe . Vorzüglich und in seiner
besten Güte
wird er in der Nordsee gefangen ; in der Ostsee, an den Küsten von
Dänemark , Nor¬
wegen , Schweden , Gothland w. ist er magerer . Der in der Zuydersee
gefangene wird
zuBokling zubereitet und getrocknet , oder auch von der gemeinsten
Volksclasse frisch
verbraucht . Die Heringssischcrei war schon vor vielen Jahrh , ein großer
Nahrungs¬
zweig der Flamänder . Die Holländer bemeisterten sich desselben aber
größtembeils,
als 1118 Wilhelm DoekelS das Einsalzen aufdie jetzt noch übliche
Weise zur höhern
Vollkommenheit brachte. Daher das Wort einbökeln. Die holländ . Heringe
ha¬
ben sich seit dieser Zeit im Rufe als die besten erhalten . Der Fang
geschieht insbe¬
sondere an der Küste von Norfolk , vorzüglich von Ioharmis bis Iacobi .
Über die
Zeit und Art der Fiscberei gibt es strenge Ordnungen . I " Holland
werden die dazu
gebrauchten kleinen schiffe von 24 — 30 Last Bussen genannt , und als Holland
noch
fast den Alleinhandel mit den Heringen hatte , wurden wol gegen 1000
solche;' Bussen
auf den Fang geschickt. Dies hat sich nach und »ach durch die
Theilnahme der an¬
dern Nationen vermindert . Nach 1). Siemerling 's in
Neubrandenburg Bekannt¬
machung . 1821 , ist die Heringsmilch , nüchtern genossen, ein wirksames
Mittel ge¬
gen die Luftröhrenschwindsucht.
H e r m a n d a d. Als in Castilien die Städte zu Ansehen gelangten
und durch
die Begünstigungen der Könige , welche die Macht derselben gegen den
übermüthigen
Adel gebrauchten , ein Gefühl ihrer Wichtigkeit erhielten , schlössen sie
mehrmals Ver¬
bindungen , um sich gegen die Anmaßungen und die Raubsucht des
LebnadclS zu
schützen. Am auffallendsten verkündigte diesen Zweck die 1295 von den
Sradtgcmeinden der Reiche Tastilien und Leon geschlossene Verbrüderung (
vermanNm ) , welche
jedem Adeligen , der einen Bundesgenossen beraubt oder gekränkt hatte
und nicht Ge¬
nugthuung leisten oder Bürgschaft für die Beobachtung des Rechts stellen
wollte,
seine Häuser , Weinberge und Gärten zu verwüsten drohte , ja wenn ein
Adeliger ein
Mitglied des Bundes nur herauögefodert hätte und nicht Bürglchaft geben
wollte , so
solle er von dem HerauSgcfoderten getödter werden können . Diese
Verbrüderungen
waren das Vorbild der spätern Hermandad der Stadtgemeindcn , welche
unter Fer¬
dinands und Isabellens Regierung inEastilien sich ausbildete . Sie wurde
118ö mit
Conversations - Lericon. Bd 25
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»s König « Genehmigung errichtet , zu einer Feit , tu der Adel die Friedensgeboke des
Königs nicht achtete , die wehrlosen Bewohner friedlicherDörfer und gewerbsieißiger
Städte beraubte und die Heerstraßen unsicher machte . Die Skadtgemeinden warben
ein Heer und ernannten Richter in verschiedenen Gegenden des Reichs . Die Störer
des Landfriedens wurden von der bewaffneten Macht aufgesucht , vor die Richtergeführt und bestraft . Den Verbrecher geg' n die öffentliche Rübe schuhten nicht Rang
und Stand , und selbst in Kirchen konnte er nicht sichere Ansucht finden . Der Adel,
der durch diese Anstalt seine Fehdelusi gebändigt und seine Richtergewalt beschränkt
sah,lchnkesichvergebenS dagegen auf ; denn der König beschützte die Hern .andad als
ein kräftiges Mittel zur Sicherung des Landfriedens , und zugleich als ein wirksames
Hülfsmittel , der königl. Gewalt Kraft und Ausdehnung zu geben, da dieKriegsmacht
einen Theil des siebenden Heeres ausmachte , ohne daß sie vom
derTtadtgemcindcn
Hofe besoldet zu weiden brauchte . Auch in Aragon ward l «88 die Herinandad ein¬
genannt ( welche Benennung Veran¬
, die heilige
geführt . DieHermandad
lassung geworden , daß man diese Anstalt mit der Inquisition verwechselt oder für
eine von dieser abhängige Anstalt gehalten hat ) , hatte gleich der frühern Anstalt,
deren Fortsetzung sie war , die Bestimmung , die innere Sicherheit zu schützen und
zu greife» , setzte sich aber nicht eher in Bewegung,
Ruhestörer und Straßenränder
als bis die strafbare Tbat geschehen war . Sie bestand nur aus einer Compagnie
von bewaffneten Polizeiwächrern , die bloß in die verschiedenen Bezirke des König¬
reich« Castilien vertheilt war und für die Sicherheit der Straßen außerhalb der
Städte wachen nilißte . Eine ihrer strengsten Vorschriften ging dahin , ihre Gewalt
nicht innerhalb der Städte auszuüben . Sie stand unter dem Rathe vcn llaststien.
Die Hauptabtheilungen der ganzen Compagnie hakten zu Toledo , zu Ciudad RodrigS
II.
und zu Talavera ihre bleibenden Sitze .
) , der Retter der deutschen Freiheit von dem
( . Arminius
lat
Hermann
Joche der Römer . DrusiiS hatte durch seine Siege das römische Reich mit allem
deutschen Lande am Rhein , an der Elbe und der Saale vergrößert . Um die krie¬
gerischen Bewohner dieser Gegenden in Gehorsam zu erhalten , versäumten die Rö¬
mer keine Maßregel , welche Klugheit und der Charakter ihrer neuen Unterthanen
anrochen konnten . Einige der ansehnlichsten jener Völkerschaften , wie die Sieambern , deren herzhafter Muth dem Lollius so verderblich geworden war , wur¬
den an den Rhein und bis in« Innere von Gallien verpflanzt , wähl end man sich
der Treue der andern durch Geiseln und durch eine römische Erziehung , die man
den Kindern ihrer Heerführer gab , zu versichern suchte. Hermann , derödtok» des
CheruSkerfürstcn Sigimer (Signier oder Sigmar bezeichnete in der Spräche der al¬
ten Deutschen einen berühmten Siegelst , geb. 18 I . vor Chr ., ward in Rom er¬
zogen , in den Ritterstand aufgenommen und bei dem Heere des Augustus ange¬
stellt. Allein weder des Fürsten Gunst noch aller Zauber der Bildung , welche
die Augen eines Barbaren zu blenden wol geeignet sein konnte , machten ibn seinen
Erinnerungen und den Göttern seines Vaterlandes untreu . Statt der Kelten , die
er in Rom finden sollte , fand er Waffen , und gebildet in der Schule der Römer,
lernte er in Rom Rom überwinden . Er überzeugte sich, daß Deutschlands rohe
Tapferkeit der römischen Kriegskunst im offenen Felde nicht widerstehen könne ; er
griff daher zur List und ward darin von den Umständen ungemein begünstigt.
O. uintiliuS Varus war Befehlshaber des schönsten aller römischen Heere , bestimmt,
die neue» Besitzungen auf der rechten Seite des Rheins in Unterwürfigkeit und Ge¬
horsam zu erhalten . In blindem Vertrauen auf feine Macht glaubte er die deut¬
schen Dölkersiämme , die stets als rbr höchstes Gut die Freiheil betrachtet hatten,
nach römischen Einrichtungen umwandeln zu können . Eine große Zahl von Ge¬
schäftsleuten und RechtSgelehrten , die ihm folgten , sollten die neue Ordnung der
Dinge einführen . Aber wenn schon diese Bestimmung sie armen und kühnen Völ-
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kern verhaßt machen mußte , so empörten sie die Gemächer noch mehr durch Über -.
niuih und Erpressungen . H . glaubte diesen Zeitpunkt zur Ausführung feiner
Anschläge günstig , und es gelang ihm , die Häupter beinahe aller zwischen der
Elbe und dem Rhein wohnenden Völkerstämme für seine Plane zu gewinnen . Um
eben diese Zeit (im 9. I . unserer Zeitrechnung ^ brach ein allgemeiner Ausstand in
Pannonien und aus den Grenzen Dalmatiens aus ; ob im Zusammenhange mit
H .' s Planen und vielleicht zu Gunsten der durch die Römer bedrängten , von
Marbod zwischen der Elbe , der Saale und der Dder gegründeten Monarchie , las¬
sen wir unentschieden . War dies aber auch nicht der Fall , so haben wir doch noch
Ursache genug , die Übereinstimmmlg zu bewundern , welche in den Unternehmun¬
gen der Bundesgenossen herrschte , und die sogar durch den Abfall des Segestes
nicht gestört werden konnte . Dieser Anführer der Kalten machte den römischen
Feldherrn mit den geheimen Anschlägen bekannt . Varus aber verachtete die em¬
pfangene Warnung , und dem H . gelang es , durch verdoppelte Sorgfalt jedes
Mißtrauen zu tilgen und die Aufmerksamkeit des Römers auf die Unruhen an der
Weser hinzulenken , welche von ihm selbst in der 'A bsicht angestiftet waren , um das
römische Heer ins Innere von Deutschland zu locken. Die als Hülfstruppen die¬
nenden deutschen Heere zeigten überall unbedingte Ergebung und Gehorsam , und
ihre Anführer , H .' S Mitverschworene , wiegten den Varus mehr und mehr in
blinde Sicherheit ein . Verabredete kleine Aufstände hakte» erst in entfernten Ge¬
genden statt , um den römischen Statthalter
zu Zerstreuung seiner Kräfte zu ver¬
leiten . Als nun aber das Hauplheer nur noch aus 3 Legionen , einigen Cohorten
und den verratherischen Hülfstruppen bestand , da ward der Ausstand allgemeiner.
H . und seine Freunde , die das Vertrauen des Varus genossen und Zutritt zu sei¬
nem Rathe hatten , vervielfältigten die Beweise anscheinenden Diensteifers , und
drangen darauf , daß man die Rebellen nicht erwarte , sondern ihnen entgegen¬
gehe , um das Feuer des Aufruhrs in seinem Brennpunkte zu dämpfen . Verge¬
bens wiederholte SegcsteS seine Warnungen ; mit jedem Tage entfernte sich das
Heer weiter vom Rhein und vertiefte sich in die Gegenden , wo die verderblichste
Schlinge ihm gelegt war . Nahe beiden Duellen der Lippe, im Lande der Brucrerer , nach einem langen beschwerlichen Marsche durch Sümpfe und Wälder , sah
es in einer von Hügeln umgebenen Vertiefung , deren Anhöhen überall von Deut¬
schen besetzt waren , sich plötzlich eingeschlossen. Zugleich vernahm es , daß H . mit
dem Nachtrupp , den er anführte , sich feindlich erklärt habe , und daß er die
Seele aller sich jetzt entwickelnden feindlichen Angriffe sei. Da sah VaruS seinen
Untergang vor Augen ; der Muth und die Kriegszucht der Wcltbesieger verrich¬
teten Wunder : aber sie konnten nur die Noch verlängern . Drei Tage dauerten
ihre Leiden . Vielleicht hat in diesen Ungluckskagen die ausharrende Tapferkeit der
Römer Gallien gerettet lind einen Einfall der Deutschen abgewandt ; den H.
konnten sie nicht hindern , sich dreier römischer Adler zu bemächtigen und ihren
Fortschritten im nördlichen Deutschland für immer ein Ziel zu setze». Varus
wollte die Schande nicht überleben . H .'s Krieger befleckten ihre » Sieg durch
unnütze Grausamkeiten .
Jenen Rechtsgelehrten , deren Spitzfindigkeiten mit
den Nationalstttcn
in grellem Widersprüche standen , hieben sie die Hände ab,
Andern stachen sie die Aligen aus . Der Drt des Schlachtfeldes ist schwer zu.
bestimmen ; die Alten bezeichnen ihn mit dem Namen des Tcutoburg
er Wal¬
des (s. d.) ; doch widerlegen die Angaben , welche sich in der Erzählung des Tacitus finden , die Meinung Mannert 's , der jenes Schlachtfeld aus den Grenzen
der Grafschaften Lippe , Mark und des Herzoglbums Westfalen sucht; sie sum¬
men viel eher mit der Sage überein , welche die Schlacht nahe bei den Quellen der
Eins und der Lippe, zunächst der kleinen Stadt Deimold , vorfallen läßt . Die
benachbarten Orte sind voll von Erinnerungen der denkn ütdigen Begebenheit . Zn
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eben dieser Gegend hak sich auch Karl der Große der Ermensul (s. Irmensäule)
bemächtigt . Nachdem Hermann die Freche » seines Landes erfochten , zerstörte er
die Festungen der Römer an der Elbe , der Weser und am Rhein ; er bemühte sich,
den kriegerischen Geist der Deutschen zu erhöhen , den er als die beste Schutzwehr
gegen Ronis Erob . rungspolitik betrachtete . Allein bald mußte er gegen seine eig¬
ne » Mitbürger kämpfen ; unter ihnen war Segestes , eines mäcbngen Stammes
Haupt , testen einem andern Fürsten verheißene Tochter er entfuhrt Hütte. Segestes, von der Nationalpartei , deren Seele Hermann war , angegriffen , rief den
Germanicus zu Hülfe ; die Römer eilten herbei und befreiten ihn aus einer Art
von Belagerung . Unter den Gefangenen , die in ihre Hände fielen , befand sich
auch die Gattin Hermann s . Als man sie dem Germaniens vorstellte , war ihr
Betragen , wie ihre Gesinnungen , des Gatten würdig ; ihr Schmerz , sagt Tacilus , war stumm ; sie wandte weder Thränen noch Bitten an . Ihre Hände , setzt
der große Maler hinzu , hielt sie gefallen , und ihr Blick war auf den Leib geheftet,
welcher den Sohn des Befreiers von Germanien barg . Die Verrätherci des Segestes und ThuSnelda ' s Schicksal gaben dem vaterländischen Sinne Hermann 'o er¬
Sein Oheim Inguiomar , ein Krieger von großem Rufe , bot
neuerte Kraft
ihm Unterstützung an . Germaniens fühlte die Nothwendigkeit , dem Angriffe zu¬
vorzukommen , und unternahm einen Kampf , dessen Erfolg , wie glänzend auch
einzelne Siege d-r römischen Tapferkeit und Kriegszucht waren , dennoch das Band
zwischen ihren Feinden nur enger knüpfte und ihr Vertrauen nur höher stimmte.
In , folgenden Jahre machte der römische Feldherr neue Anstrengungen ; seine Rü¬
stungen waren ungeheuer , und sein Plan in Entwurf und Ausführung untadelhafl.
Dieser vierte Feldzug des DrusuS in Deutschland ward berühmt durch die Nieder¬
lage Hermann 's in der Ebene IdistavisuS , an den Ufern der Weser , cndiaie aber
dennoch mit dem Rückzüge der Römer . Zu Ansang desselben und vor der Schlacht
von IdistavisuS hatte Hermann eine Zusammenkunft mit seinem Bruder FlaviuS
erzogen, den Römern neu geblieben war;
verlangt , der, gleich ihm in Italien
die Unterredung geschah in der Sprache der Römer , an der Weser , von einem
Ufer zum andern hinüber . Umsonst versuchte H . den Bruder für die National -.
sache zu gewinnen , indem er seine militair . Ehrenzeichen einen gemeinen Sold seiner
Niederträchtigkeit und die Pfänder einer schändlichen Knechtschaft nannte . Der
Fluß nur zwischen ihnen binderte thätlichen Angriff . Flavius ward von den Seinen
zurückgeführt . Tiber 'S Eifersucht gegen Germanicus kam den Anstrengungen der
Verbündeten zu Hülfe ; als diese aber von Außen Ruhe hatten , wandten sie bald
ihre Waffen gegen einander . Marbod , der Sueven König und Stifter des markomannischen Reichs , wollte seine Eroberungen jenseits der Saale und Elbe aus¬
dehnen ; auch er hatte gleich Hermann seine Erziehung in Rom erhalten , allein er
brachte Grundsätze , welche jenen des Eheruskerhelden gerade entgegengesetzt waren,
von dort zurück. In Hermann fand er einen ebenso furchtbaren Gegner seiner
Herrschsucht , als die Römer in ihm den muthvollen Vertheidiger der Unabhängig¬
keit seines Landes kennen gelernt hatten . Des Abfalls Inguiomar ' s ungeachtet,
der , weil er unter den Befehlen seines Neffen nicht stehen wollte , auf Marbod 's
Seite trat , blieb Hermann Sieger in diesem Bürgerkriege und erwarb sich den
Ruhm , seine Mitbürger , nachdem er sie vom Joche des Auslandes befreit hatte,
auch aus der drohenden Gefahr innerer Bedrückung gerettet zu haben . Die
Schlacht , welche entschied, war blutig und von langer Dauer : die Deutschen
schlugen sich nicht mehr regellos ; Hermann hatte sie an römische Ordnung gewohnt,
und von allen Künsten des Kriegs war ihnen keine mehr fremd . Der Äusgang
blieb lange unentschieden . Weil aber der Markomannen -König zuerst sinne Trup¬
pen voin Schlachtfelde zurückzog, ward er für den Besiegten gehalten . Ein großer
Theil seiner Heeres verließ ihn ; er mußte sich schnell ins Innere seiner Staaten,
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nach Böhmen , zurückziehen, und flüchtete endlich nach Italien , wo er ein verach¬
tetes Leben führte . Wenn man alle Beweise , welche Hermann von feiner Anhäng¬
lichkeit an die Sache der Freiheit gegeben hat , überdenkt , so kann man sich kaum
überzeugen , daß er dennoch den Plan gehabt habe , die freien Völker Germaniens zu
unterjochen . Inzwischen versichert dies Tacituö , und sein Ansehen muß die rein¬
moralischen Ansichten überwiegen . Er habe , meldet uns Tacitus , als er nach königl.
Macht strebte , sich den Haß seiner Mitbürger zugezogen und durch einen Mordan¬
schlag seiner Verwandten im 37 . Altersjahre sein Leben geendigt . Kurz vor seinem
Tode hatte der Eeltenfürst Adgantestes oder AdgantestriuS an den Senat geschrieben
und ihm Hermann 'S Vergiftung angeboten ; der Senat wollte von dem Anerbieten
keinen Gebrauch machen . H . war 26 I . alt , als er die Legionen des Varus
vernichtete ; 2 Jahre vor seinem Tode erfocht er den Sieg über Marbod . „ Un¬
streitig war Hermann " , sagt Tacitus , „ der Befreier Germaniens ; er hat die Rö¬
mer , nicht zur Zeit , da sie noch schwach waren , gleich andern Königen und Feld¬
herren , sondern als ihr Reich mächtig und ihr Ruhm am glänzendsten war , be¬
kämpft . Das Glück blieb ihm nicht immer treu ; aber auch besiegt hörte er nicht
auf , durch sein Benehmen und durch seine Kräfte dem Sieger Ehrfurcht einzu¬
flößen. Zwölf Jahre leitete er Deutschlands Angelegenheiten nach den Wünschen
seiner Mitbürger ; nach seinem Tode ward er der Gegenstand ihrer Verehrung " .
H e r m a n n v o n T h ür i n g e n. Wenn man jenen Hermann von Wmzenburg , welcher nach Ludwig dem Springer eine kurze Zeit Landgraf von Thürin¬
gen war , von Lothar ll . aber 1129 der landaräfl . Würde beraubt ward , unter den
Landgrafen Thstringens , die aus der Familie Ludwigs des Bärtigen stammm,
nicht mitzählt , so hat man Recht , diesen Hermann mit dem Beinamen des Eri
sten zu bezeichnen. Ein Sohn Ludwigs IV . oder Eisernen , Enkel Ludwigs Ul .,
welchen Lothar statt jenes Hermanns 1130 zum Land - und Erbgrasen von Thü¬
ringen einsetzte, kam Hermann 1192 zur Regierung , nachdem sein älterer Bru¬
der , Ludwig V. oder der Fromme , kinderlos verstorben war . Die Landgrafen
Thüringens waren , als kaiserl. Statthalter und Oberrichter , den Grafen des Lan¬
des vorgesetzt, welche die Beisitzer des Landgerichts waren und dem Aufgebote des
Landgrafen folgen mußten . Unter ihrer Regierung erhob sich Thürmgen zu einer
der blühendsten Provinzen Deutschlands , und die Landgrafen selbst erhoben sich zu
solch einem Ansehen , daß einer der Eöhne Hermanns , Heinrich Raspe , zumGegenkaiser Friedrichs II . erwählt ward . Unter Hermann wurde 1193 das rhüring . Land¬
gericht :n -1 Dingstühle eingetheilt , die dem Landgerichte zu Mittelhausen unterwor¬
fen waren , wo der Landgraf selbst zu Gericht saß. Auch in polit . Hinsicht spielte Her¬
mann eine wichtige Rolle . Gegen K . Heinrich VI., welcher Thüringen in Besitz zu
nehmen Lust halte , ergriff er solcheMaßregeln , daß dessen Versuche fruchtlos blieben.
Mit gleicher Entschlossenheit und gleichem Glück widersetzte er sich den Anmaßungen
des Erzbischofs v. Mainz und des Abtes v. Fulda . Nur in den unseligen öd!legen,
welche nach Heinrichs Tode Deutschland verheerten , schwankte H . zu sehr zwi¬
schen den beiden Prätendenten der deutschen Königskrone , Philipp aus dem Hause
Hohenstaufen und Otto von Braunschweig ( 1198 — 1208 ) , und er zog durch
seine , bald mit diesem, bald mit jenem eingegangenen Bündnnse seinem Laute so
große Verwüstungen zu , daß der Erwerb von Nordhausen , Mühlhausen , Saal¬
feld , des Schlöffe ? Ranis und des Bezirks an der Orla nicht für Ersatz gerechnet
werden konnte . Nachdem Otto endlich allein zum Kaiser der Deutschen gekrönt
war , den Hoffnungen des Papstes Innocenz aber nicht entsprach , brachte tiestr,
mit Hülfe Frankreichs , welchem Ottos wachsendes Gluck bedenklich war , ein . Ver¬
sammlung deutscher Fürsten zu Stande , auf welcher Ottos Absetzung und des sicilischen Friedrichs Wahl vorgeschlagen wurde . Hermann versammelte zu diesem
Behufe eine Anzahl von Fürsten und Grafen in Naumburg , wo man jenen Vor-
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schlag zum förmlichen Beschluß erhob . Sehr theuer würde dieses ihm zu liehen
gekommen seilt, denn die Sachsen bemächtigten sich hierauf der Städte Nordhausen und Mühlhausen , viele thüringische Herren wurden ihrem Landgrafen umreit,
und Otto rückte mit einem Heere in sein Land , wenn nicht zum Glück für ihn
Friedrichs Ankunft in Deutschland diese Truppen weggerufen und Otto seinem
Gegner hätte weichen muffen . Wie viel sich Friedrich von Hermanns Unterstützung
versprach , erkennt man daraus , daß er diesem, als er sich aus dein zu Frankfurt
1213 gehaltenen Hoftag emfand , nur 500 Pferden cntzegenr -kt. Hermann ver¬
säumte aber auch nicht, diesem Vertrauen zu entsprechen , denn er reiste in Deutsch¬
land -amher , eifrig bemüht , Ottos »och übrige Anhänger dem neuen Kaiser zu
unterwerfen . Er sah sein Unternehme » gelungen ; e » Jahr vor seinem Tode
(12 i 5 ) wurde Friedrich ( !l .) zum deutschen Kaiser gekrönt . Mitten unter so vie¬
len Beschäftigungen vernachlässigte Hermann die Künste des Friedens nicht. Sein
Leben ftlit in das goldene Zeitalter der deutschen Poesie . Hermann 'S Name sieht
sel dst mit in den Reihen der Minnesänger , die er gern als eine besondere Zierde an
seinem Hose aufnahm . Schon zu der Zeit , als sein Bruder noch regierte lind er
ff'-falzgras von Sachsen war , hatte er aus seinem Wohnsitze zu Neuenburg an der
Unilrur deren mehre um sich versammelt , und ihre poetische» Weltkämpse verschö¬
nerten seine Einsamkeit . Als er , zur Regierung gelangt , seinen Litz auf die be¬
rühmte Wartburg bei Eisenach verlegte , folgten ihm seine Langer auch hierher.
Heinrich von Veldeck, LLolfram von Eschenbach , Walter von der Vogeiweide,
Heinrich von Ofterdinge » , Buerolf , Remrar von Zweier , Kl iigsohr und andre
der berühmtesien haben sein Andenken verewigt . Die sechzehnreimige Strophe,
deren sie sich bedienten , heißt des Fursien von Thüringen oder der thüringer Herren
Ton . Der eine ihrer poetischen Zweikämpfe vom I . 1201 isi uns »och übrig , und
s ( . d.) . Wie vielfach
bekannt unter dem Namen des Krieges aus der Wartburg
Hermann auf die Poesie seiner Zeit wirkte , erhellt aus mehren Beweisen . Er er¬
munterte Veldeck zur Beendiguuz seiner Anecke , Albrecht von Halberstadt zur Be¬
arbeitung der Metamorphosen Ovid ' S. Auch Hermanns -Lohne und Tochter wa¬
ren Freunde der Poesie und beschäftigten sich iml ihr . Heinrich Raspe ließ die
Bibel m deutsche Verse übersetzen , uns seine Schwester Zrmengard trug den Ge¬
bt )».ack an deutscher Poesie an den anhaltischen Hos über . Von Heinrich dem Er¬
lauchten , Hermanns Enkel (dnrch seine Tochter Jutta ) , haben wir noch einige
Lieder zu der Sammlung der Minnesänger . Mit Hermann theilte die Liebe zu
den Musenkünsten sein jüngerer Bruder Friedrich , und Heinrich von Veldeck rühmt
deßhalb Beide . Daß auch spätere Dichter em Fürstenhaus , worin die Poesie ge¬
ehrt und gepflegt worden war , nicht sobald vergaßen , davon sprechen das Lobgedtchl auf Ludwig den Heiligen , Hermanns Sohn ( s Gottscheds „Bücheriaal " ,
X , 20 t ) , und das Leben der heil. Elisabeth , der Gemahlin dieses Ludwig , einmal
durch Konrad von Marburg und einmal durch Johannes Rothe . In dein letztern ist
auch von dem Kriege auf der Wartburg die ausführlichste Nachricht gegeben . 00.
H e r m a n n ( Johann Gottfried Jakob ), einer der größten jetzt lebenden kri¬
tischen Philologen . Seine Vaterstadt ist Leipzig, wo sein Vater Senior des Schöppensiuhls war . und er am 28 . Nov . ?112 gevoren wurde . Durch guten Unterricht
wurde seine Neigung für die classische Literatur frühzeitig entwickelt, und schon 1180
begann er seine akademischen Ltudien unter dem Rectorake des berühmten Reiz.
Dieser , ihm zugleich verwandt , wirkte durch gründlichen Unterricht in der griechi¬
schen und latein . Lprache ani mächtigsten auf des talentvollen Zünglings Bildung
ein , der übrigens auch durch philosophische und mathematische Studien zu Leipz-g
und Jena semen Scharfsinn übte und durch Geschichte seine Kenntniß erweiterte.
Dessenungeachtet war Hermann eigentlich für die Rechte bestimmt , die er , mir
Ausnahme de» natürlichen Rechts , ohne Neigung betrieb . Doch wurde seine Rich-
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tung aus die humanistischen Studien immer fester, 1791 erwarb er sich das Recht,
Vorlesungen zu hallen , durch Vertheidigung seiner Dissertation „ De poe -eo, Fe¬
llini
Zum Antritt einer außerordentl . Professur der Philosophie , 1798,
schrieb er „ obei -, eu lüm, -, ciilü '.ie in <>uc>, <>:, » > looe>» ,1e,ol >gt!i rt küiripidi »" .
1803 erhielt er die ordentl . Professur der Beredtsamkeit auf der Universität Leipzig,
mit welcher die der Poetik 1809 'verbunden wurde . Indessen hatte er schon durch
sein Svstem der alte » Metrik („ !),- Nietri - yuetiiiln, , Oraeoiu lin , e.t Isomune » um
Ii !>ri II ." , Leipzig 1796 , erweitert u. d. Titel : „ kNimmt ., ilmwem .-w molrioiie " ,
Leipz. 1816 ; auch im Auszuge , ebend. 1818 , und „Handbuch der Metrik " , Leipz.
1798 ), mehre kritische Ausgaben alter Schriftsteller (einzelne Stücke deSÄschvlus,
Euripides und PlautuS , und AristoteleS 'S Poetik ) und gelehrte Llbhandlungen
(„ Du emi -mlumlu iutloue geu,c :>i- ^ ruinmullruo " , Leipz. 1801 , „ 1chi,Ic>Iu >Is
ür .inwlu unnnen ü.,lv : i>» " ) die ?lufmerksamkeit der belehrten auf sich gezogen.
Seine philologischen Vorlesungen und seine griechische Gesellschaft , welche eine aus¬
gezeichnete Pflanzschule grammatisch -kritischer Philologen wurde , trugen zu dem
Flor der leipziger Universität bedeutend bei, sowie seine persönlichen Eigenschaften
ihm die Liebe und Achtung aller Derer erwarben , welche Sinn für gründliches
Wissen oder Privatverhältnisse ihm näher führten . Von seinen Schriften nennen
wir die Ausg . des „ Vlgeru , >w pruurftmi -; ezrui-Ciie üiotloni , idiotl, :» !, " , der
„Orplneu " (Leipz. 1805 ) , der Homerischen Hymnen (Leipz. 1806 ), s. „ Oll,
tleliie , (le rzrileullu

llliglllle

liiulucll,

" ( 1807

) , die akademischen

Programme
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ili .ilcrlo l' imi .ni " ( 1809 ) , „ De n -u .liiti -etinj >!>iiX» um in ili .ieeorum Ir.lzive<IH," ( 1810 ) , „ De myllmlogiu Orueenrlilil i,I,t ^I^>i^,SIiNu" ( 1817 ) , welche Ab:
handl . den nun auch öffentlich erschienenen Briefwechsel zwischen ihm und dem be¬
rühmten Mykbographen Creuzer bewükte , u. a . m. Auch die Ausgaben einzelner
Tragödien des Sopbokles , Euripides , ÄschyluS, sind Zeugnisse des rastlosen Fleißes,
mit welchem dieser scharfsinnige Geist das classische Alterthum behandelt . Der Kö¬
nig hat seine Verdienste 1815 durch Verleihung des k. sächs. Civilverdienstorden«
geebrt , das Aasland durch Ausrahme in mehre literarische Gesellschaften . Der
berühmte Sam . Parr s ( . d.) vermachte ihm als „ rsie gre >>te,tumc >»ß,t Uw ve,^
<zre,. t l-l i !ia, » ! tü (! >llc-wut -Ige " einen goldenen Ring . Die Geschichte s. Kritik
des Böckh ' schen Werks über alte Inschriften hat H . selbst bekanntgemacht : „ Über
Hi n . Pros . Böckh's B -' handl . dei- griech. Inschriften " (Leipz. 1826 ) . Vgl - 5 Re¬
cension der F . G . Welcher sehen -Lchrift : Zu der „ 8vllnzze I^pigr . -zl-iee ." (Bonn
1829 ) in der Leipz. Lit.-Zeit . 1829 , Nr . 118 — 151 . Seine akadem . Schriften
und Gedichte sind gesammelt u . d. T . : „ tludofi . llermaimi Opu »cu1a" (3 Bde .,
Leipz. 1827 fg.) .
H e r ma n n sä u l e , s. Irme .nsäule.
Her m ann stadt, ui :gar :sch Szeben , die erste von den sächsischen Städ¬
ten , die zweiteHauplst . in Siebenbürgen , ain Fluß Zibin , ist nach alter Art befestigt,
wird in die Ober - und Unterstadt eingetheilt und ist fast rings mit großen Teichen um¬
geben , mittelst welcher sie auf einigen Seiten unter Wasser gesetzt werden kann.
Sie hat über 13,300 Eiuw ., welch- größkentheils zur evangelischen Religion sich be¬
kennen . Zu bemerken sind das lutherische und katholische Gymnasium , das Land¬
haus , Rakhhaus , Zeughaus , Waisenhaus , und die von dem Frecherm von Bruckenthal angelegte Bibliothek , nebst einem Münzcabiner und einer Bildergalerie . D -e
Sradl ist der Lih des MilitairgubernatorS , des könizl . Grafen der sichs. Nation und
des Hauptpostamts . Die Landtage werden hier gehalten . Der Handel nach der Wa¬
lachei und nach Wien ist nicht unbedeutend , auch hat die Stadt Manufacturen von
feinen Hüten , Leder und Mousselincn , guten Weinbau und in der Nähe einePulvermuhle und einenKupferhammer . In der Nähe ist derRothethurm -Paß.
Hcrmaphroditos
auch
(
Atlantius , von s. Großvater Atlas ) ivar ein
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Sohn des Hermes und ^der Aphrodite , deren Beider Namen in dem seinigen ver¬
einigt sind, wie er, der Lage nach, auch beider Ältern Schönheit in sich vereinigte.
Die Nymphen in den idäischen Hehlen zogen ihn auf . Als er sein fünfzehntes
Hahr erreicht hatte , verließ er tie Heimaih , zog in den benachbarten Ländern umher
und kam auch nach Carien , wo er, an dem klaren Quell der schönen Nymphe Salniacis stehend , von dieser kaum gesehen, auch schon geliebt ward . Der spröde
Knabe erhörte die schöne Nymphe nicht , die ihn aber liebend umfaßte , als er in
ihrer Flut sich badete . Doch auch jetzt versagte er der Liebenden Gegenliebe . Da
flehte diese zu den Göttern , daß nie ein Tag sie von ihm , noch ihn von ihr trenne,
und ward erhört . Beider Körper vereinigten sich in Einen , der nicht mehr Mann,
nicht M.ebr Weib war , und doch Beides schien. Der also Verwandelte erflehte von
seinen Ältern im Schmerz , Jeglicher , der in diese Fluten hinabsteige , möge , wie er,
als Mannweib herausgehen . Berühmt ist die antike schöne Bildsäule des Herma¬
phroditen in der großherz . Galerie zu Florenz . Vor Kurzem ist auch eine in Pompeji
auSgegraben worden ( s. Böktiger 'S „ Amalthea " , l . Bd . , wo zugleich über Herma¬
phroditenbilder und ihre Verwandtschaft mit Bacchus gesprochen wird . Böttiger
meint , daß die Hermaphroditensabel eine Hieroglyphe des uralten in Asien entsprungenenDölkerglaubenS an ein verbundenes , erzeugendes und empfangendes Princip sei).
Hermbstädt
(
Sigismund
Friedrich ) , l) . , k. preuß . Geh .-Rath , auch
Dbermedicinalrath , Ritter des rothen Adler - und des belgische» Löwenordens,
Mitgl . der königl . Akademie der Wissenschaften , Professor der Chemie und Tech¬
nologie an der Universität zu Berlin , Pros . der Chemie an der k. allgem . Kriegs¬
schule, der medicin .-chirurg . Akad. für das Milirair und des k. BergwerkseleveninstirutS , Beisitzer dei^ technischen Deputat , im Ministerium des Handels und der
Gewerbe , wie auch der wissenschafil. Deputation für das Medicinalwesen im Mi¬
nisterium der geistlichen, Unterrichts - und Medicinalangelegenheiten , Mitgl . mehrer
auswärt . Akad . , ward geb. zu Erfurt am 14 . April 1169 . Durch Privarlehrer
lind in derSt .-MichaeliSschule seiner Vaterstadt vorbereitet , kam er auf das Gym¬
nasium daselbst , und begann auf der Universität s. Vaterstadt das Studium der
Arzneiwissenschaft . Hier weckte der Vertrag des Pros . I). ,Trommsdorf (Vater
des jetzigen berühmten Chemikers ) über Chemie seine Vorliebe für die Wissen¬
schaft, sodaß er bald den Rufals Repetent der chemischen Vorlesungen des verstarb.
Wiegleb zu Langensalza annehmen konnte . Dieser Aufenthalt gab ihm Gelegen¬
heit , sich in der praktischen Chemie zu vervollkommnen , sowie auch m der Phar¬
macie sich theoretisch und praktisch zu unterrichten . Dann nahm er ein Ofsicium
in der Rathsapotheke zu Hamburg an , wo er Reimarus , seinem väterlichen Freunde,
einen großen Theil seines Strebens nach wissenschaftlicher Ausbildung verdankte.
Don da ging er nach Berlin und wurde Vorsteher der Offici » des Verstorb. OberniedwinalassessorS Valentin Rore , des Altern , bei dessen Witwe , seiner nachmal.
Schwiegermutter . Hier setzte er seine Studien bei dem damaligen k. Uolwgsto ,» ucUcn-elni ni -ftc-ci fort , wo er an dem verst. Geh . Räthe , Leibärzte und Pros . I) .
Seile einen Gönner fand . 1186 unternahm er wissenschaftliche Reisen nach dem
Harz und dem sächsischen Erzgebirge , wo er in Götlingcn , Halle , Leipzig und Freiberg mehre lehrreiche Bekanntschaften machte . Noch jetzt verdankter seine Neigung
für die technologischen und cam -. alistischen Wissenschaften dem verstarb . Technolo¬
gen Pros . Beckmann in Göttingen , sowie er die verst. Lichtenberg und Gmelin in
Göltingen , Gehler 'und Hcbcnflreik in Leipzig, Förster in Halle , Werner , Gellert,
Lempe und Hoffniann in Frciberg , mit denen er im Briefwechsel blieb, als seine Leh¬
rer verehrt . Nach seiner Rückkunft 1781 privatisiere H . in Berlin , wo er seinen Un¬
terhalt durch Prwatvorlesungen über Physik , Chemie , Technologie und Pharmacie
erwarb . 1191 wurde er als ordeml . Professor der Chemie und Pharmacie bei dem
damaligen Lollc -giomeclicv -uliiiuigico angestellt und ihm zugleich die Administra-
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tion der k. Hofapolhcke übertragen . Während dieser siebenjährigen Verwaltung
wurde er Rath im Ober -tHU -ssv i>>>'Ne >>. Assessor bei dem k. Manufaciur - und
Cominerzcollegium und derSalzadministrakion , unter der Leitung des Staaksminisiers von Struensee , wo die Bearbeitung technischer Gegenstände ihm Veranlassung
gab , sich der Technologie , sowie der Anwendung der Chemie auf die wissenschaftliche
Ausbildung der Manufacturen
und Gewerbe , mit besondern ! Eifer zu widmen.
Vielfältige Schriften über Chemie ( ;. B . die „Elemente der iheor , und praktischen
Chemie für Milikairpersonen " , 3 Abth, , 1823 ) , über Technologie,Pharmacie , Agro¬
nomie und landwirthschaftliche Gewerbe , sowie mehre Übersetzungen dahin einschlagenterWcrke aus fremden Sprachen , sind die Früchte seiner Studien.
Hermelin
, eine Art Diesel , von der Größe eines Eichhorns , die vor¬
züglich in Sibirien und in Canada angetroffen wird , dessen Fell seiner Zartheil und
schönen Farbe wegen sehr geschätzt ist. Die Farbe fällt im Sommer ins Gelbe
oder Röthliche ; zur Winterr -zeil wird es schneeweiß und ist dann am schönsten.
Zubereiter ist es eine auszeichnende Tracht großer Herren ; fürstliche Personen,
Erzbischöfe und Bischöfe lassen ihre Mänrel damit auszicren . Petersburg und
Archangel liefern die schönste Daare dieser Art.
Hermelin
(
Samuel
Gustav , Freiherr von) , k. schwedischer Berarath,
Ritter des Nordsterns , Mitgl . der k. Akad . der Wissensch ., geb. den 4 . April
1744 , derSohn des Senators Karl v. H . , studirte zu Upsala vorzüglich die Ge¬
birgskunde , trat dann in die Dienste des BergeollegiumS und wurde 1781 zum
Bergrath ernannt . Seine Reisen in Deutschland , Frankreich , Nordamerika und
England weckten in ihm den Vorsatz , die schwedischeGeographie und Statistik zu
vervollkommnen . Er veranstaltete Beobachtungen und flutersuchungen in Westbothnien und Lappland auf eigne Kosten . Unter den schwedischen Patrioten gibt
es wol weniae , die mit so großen Aufopferungen dem Vaterlands und den Wissen¬
schaften Nutzen und Ehre erworben , wie H . An der lappländischen Grenze er¬
oberte er gewissermaßen eine Strecke Landes beinahe von dem Umfange des König¬
reichs Portugal , um daselbst Cultur , Leben und Bewegung hervorzurufen und bei
den neuaufgenommenen Eisenminen und angelegten Colpnien tausend Arme zu be¬
schäftigen. In der Literatur ist sein Name durch den vortrefflichen Atlas über
Schweden und Finnland verewigt , dessen Kosten er mit den größten Aufopferun¬
gen, die je ein Privatmann den Wissenschaften widmete , getragen . Dieses Werk
ist auf neue astronomische und trigonometrische Beobachtungen gegründet , welche
von Mathematikern und Landmessern angestellt wurden , zu deren Reisen H . die
Kosten hergab . Auf diese Zwecke, sowie auf Reisen für die Naturgeschichte,
auf Reisebeschreibungen , topographische und mineralogische Arbeiten u. s. w. hat
dieser edle Mann sein bedeutendes Privatvermögen verwendet . Er starb in Ar¬
muth den 4 . März 1820 im 78 . I . Bei dem Reichstage 1800 ließ der schwe¬
dische Adel auf ihn eine Schaumünze prägen . Karl XIII . verlieh ihni den Orden
des Nordsterns . Der Reichstag von 1818 bestimmte ihm eine jährliche Pension,
welche er in Folge der Aufopferung seines Vermögens für das Vaterland und die
Wissenschaften anzunehmen sich genöthigt sah. Die meisten seiner Aufsäße findet
man in den Abhandlungen der schweb. Akad . der Wissensch, Seine Charten und
Platten kaufte die Regierung 1824.
H e r m e n nennt man alle Köpfe auf einen viereckigen Stein gesetzt. Ihren
Namen scheinen sie von Hermes (Mercur ) erhalten zu haben , dessen Bild anfäng¬
lich am häufigsten auf diese Art verfertigt und an den Wegen aufgestellt wurde,
dann auch Pan , Svlvan u. s. w. Nachher gebrauchte man dieses Wort zur Be¬
zeichnung jeder Bildsäule dieser Art . Verband man mit dem Kopfe des HcrmeL
eine Athene oder Minerva , einen Hercules , Eros oder Amor , oder sehte auch wok
nur den Kopf einer Athene , eines Hercules , eines Eros auf solch einen viereckige^
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steinernen Pfeiler , so nannte man dergleichen Hermen Hermachend , Hermeraklä,
Hermerokes . Bildsäulen tiefer ?lrt waren die ersten Versuche der griechischenSteinbil ' ekunst, welche erst bloß viereckige Pfeiler , und nachher abgerundete Köpfe darauf,
als Götterbilder aufstellte . In der Folgezeit wurde diese Form , selbst in der blühend¬
sten Kunsiepoche , beibehalten und verschönert . Au Athen standen deraleichen vor
allen Häusern , aus allen öffentlichen Plätzen und Strafen , wo sie mrt Kränzen ge¬
schmückt wurden . Wer sich an ihnen vergriff , ward als ein Schänder des Heiligen
bestraft . Bei den Römern hießen diese Hermen i- nuini . von dem Grenzgott Ter¬
minus , weil sie als Meilenzeiger an den Bandstraßen standen . Nicht aber bloß Köpfe
vonGötlern undHelken , sondern auch von Staatsmännern , Philosophen , Dichtern,
Rednern u. s. w . stellte man auf dergl . Pfeiler , je nach dein Bedarf des Drtes , wo
man sie anbrachte . Bald wurde nur der Kopf , bald zugleich die Brust und ein Theil
des Leibes ausacai/beittt , gewöhnlich nackt und meist ohne Abzeichnung .
,l !.
H e r m e n e u t i k , H e r m e n e v t i k (a . d. Griechischen : auslegen , erklä¬
ren ) , bezeichnet die Wissenschaft , welche die Grundsätze der Auslegungskunst auf¬
stellt. Eine solche allgemeine Theorie enthält die angewandte Loaik. Gewöhnlich
wird der Gebrauch dieses Wortes auf die Erklärung der heiligen Schrift beschränkt.
Die Hermeneutik verhält sieh zu der Exegese wie die Theorie zu der Praxis , (S.
Interpretation
und E xe g ese .)
V
Hermes
, s. Mercur.
Hermes
TriSmegistnS,
ein historischer Name , über den es uns an
zuverlässigen Angaben fehlt . Die Ägypter und Phönizier vergötterten unter dem¬
selben den Ersinder der Buchstabenschrift und aller nützlichen Kenntnisse und Wis¬
senschaften. Die Ägypter nannten ihn auch Tbot . Taaut , Thoyt oder Theut , und
setzten ihn als eine wohlthätige Gottheit dem OsiriS und der Isis zur Seite , deren
Zeitgenosse er gewesen sein soll. Nach Diodor war er des großen Osiris Freund
und Raihgeber , bildete die Sprache der Ägypter und erfand die ersten Schrifizeichen, die Grammatik , Astronomie , Rechnenkunst , Meßkunst , Tonkunst , Medicin,
war ihr erster Gesetzgeber, der Anordner ihrer gotkesdicnstliche» Gebräuche , der erste
Anbauer des Ölbaums , der Lehrer der gymnastischen Übungen und der da? Leben
erfreuenden Tänze . Auch Sanchuniakon , Maneiho und Plutarch erzählen auf
ähnliche Weise von seiner Weisheit . Aber alle diese Angabt , sind so unsicher und
schwankend, daß weder Zeit und L) rt , wann und wo , noch ob er überhaupt gelebt
habe , mit einigem Grunde bestimmt werden kann . Um seine Wissenschaft auf die
Nachwelt zu bringen , soll er sie in steinerne Säulen gegraben , und diesen Säulen
sollen Pyihagoras und Plato ihre Kenntnisse zu danken gehabt haben . Nachher
verzeichnete nian den Inhalt derselben in ein eignes Buch , und später entstanden
unzählige Bücher , die Hermes ' s Namen trugen . Besonders schob ihm die alexandrinische Schule Alles unter , was sie über Magie , Theosophie , Alchymie und andre
Schwärmereien ohne wissenschaftlichen Grund träumte , wohin auch wol die noch
vorhandenen Schriften „ siomnamlm " und „ Gallgstm " (Lond. 16 - 8) gehören.
Auch neuere Schwärmer betrachteten solche Sagen als eine T. uelle geheimer Weis¬
heit . Man lese Dornedden ' s Aussatz : Über die Erfindungen des Thoyth " , in
dessen „ Neuer Theorie der griechischen dPythologie " , Gruber 'S „ Mythologisches
Wörterbuch " und Bauer s „ Symbolik und Mythologie " , II , 42.
Hermes
Johann
(
August ) , IX , geb. zu Magdeburg den 24 . Aug . 1736,
ein protestantischer Theolog , der durch Leben , Lehre und Schriften eine wahrhaft
christliche Moral verbreitere , und als Beförderer der Toleranz und Aufklärung in
dem Kreise genannt zu werden verdient , welchem Spaltung , Teller , Jerusalem,
Sack u. A . angehören . Auf der Schule zu Klosterbcrgen ( 1749 — 51 ) , auf
der Universität Halle ( 1754 — 56 ) und in den ei sten Jahren seines Predigeramtes , welches er 1760 im Mecklenburgischen zu Horschendorf anwar , war ex

Hermes

( Johann

Tiinothons)

235

dem streng - pictistifchen Systeme ergeben , das , zunächst von Spener ausgehend,
mit dem Namen Blut - und Wandentheolozie in der Kirchengescchichtebezeicbnct
>vi>'d. Allein sink 1165 , alsPräpositus
nach Wahren versetzt, sagte er sieb nach
reifer Überlegung von diesem Svsteme los und begann inLehrvorirägenund Schrif¬
ten euie geläuterte Ansicht über dogmatische Lehrsätze zu verbreiten . Er betrachtete
die Religion als eine immer höherer Vervollkommnung fähige , ausübende Weis¬
heit des Lebens, nicht als ein geschlossenesSystem zunsimäüiger Satzunzen . Seine
„Untersuchung der Frage : ob Christus für die zeitlichen « trafen der Sünde genug
gethan ?" ( in dem von ihm herausgeg . „Beitv . zur Beförderung der Gottseligkeit " )
veranlaßte aber , daß er vor dem Mecklenburg. Consistorio zur Untersuchung gezogen
wurde . H . hatte mindestens Dienstentsetzunz zu befürchten , als er den Ruf als
erster Prediger und geistlicher Inspector zu Ierichau im Magdeburgischen erhielt.
Die Geschichte jener Verfolgungen hat er selbst m einer Schrift (Berlin 1117 ) er¬
zählt , welche um so größeres Aussehen erregte , da Friedrich Ricolai s ( . d.) da¬
durch veranlaßt wurde , seinen „ Sebaldus Nothanker " zir schreiben. Widerwär¬
tigkeit und schwere Fainilienleide » erweckten in H . den Wunsch , die ungesunde Ge¬
gend von Ierichau zu verlassen . Durch Vermittelung seines Freundes Spalding
ward er von der Äbtissin von Quedlinburg , der Prinzessin Aiiialie von Preußen,
zum Überprediger in Dsitfurt und bald darauf zum Dberprcdizer an der Nicolaikirche und zum Consistorialrath in Quedlinburg ernannt ( 1180 ). Hier schrieb er
seit, (mehrmals ausgelegtes und in-sDän ., Holland . , Schweb , und Französ . über¬
setztes) „ Handbuch der Religion " (Berl . 1110 ). Die traut . Übersetzung desselben
(Bei l. 118 t ) ist von der durch Frömmigkeit und Geistesbildung unsterblichen Kö¬
nigin von Preußen , Elisabeth , Gemahlin Friedrichs U. — Die Angriffe feindselig
gesinnter Menschen , die ihn bei seiner Gemeinde verketzerten , suchte er durch ein
stilles christliches Leben und durch Verdienste um die « check- und Armenanstalten
seines Wohnorts zu beseitigen . Irene Verunglimpfungen verursachte ihm dermulhwülige Bahrdi , als tiefer , wider sein Wissen und Willen , mit eitlem Sendschreiben
gegen die Verketzerer und deren Wortführer hervortrat ( 1182 ). Unter H .' S Ar¬
beiten verdient noch die „Allgemeine theologische Bibliothek " , die er mir s. Freunde
und College » H . M . A . Cramer 118 t — 81 herausgab , genannt zu werden . 1800
ward H . an Boysen s Stelle erster geistl. Rath des Sliftsconsistoriums und Oberhofprcdiger ; zur Feier seines Anusjubiläums 1801 übersandte ihm die Universität
Helmstädt das theolog . Dociordiplom . — Nach der Auslösung des kleinen, einst so
glücklichen « taatS wurde H . von der westfälischen Regierung pensionirt . Er be¬
hielt bloß die Superinrendentiirgeschäfre . Auch dieses Amt legte er 1821 nieder
und starb den 8 . Jan . 1822 in s. 88 . Jahre . S . l) . I . H. Futsch : „ I . A . Her¬
mes , nach seinem Leben , Charakter und Wirken " (sQuedlinb . 1821 ).
10.
Hermes
(
Johann
TimokheuS ) , vorzüglich durch seine didaktischen Ro¬
mane bekannt ; ein helldenkendcr Theolog , Kenner mehrer Sprachen , populairer
Philosoph und warmer Freund alles Gute » und Schölle » , geb. 1138 zu Petzmck
bei Slargard in Hincerpommern , erhielt seine erste Bildung von seinem gelehrten
Vater und seiner trefflichen Mutter . Die Fähigkeiten seines Geistes entwickelten
sich ungewöhnlich schnell, erst unter einem Hauslehrer und hernach aus dem Gym¬
nasium zu Slargard . Auf der Reise zur « ee nach Königsberg , wohin er Theolo¬
gie zu studiren ging , bekam er m einem « türm eure Quetschung der Brust , welche
eine» Blutsturz zur Folge hatte . Von Allem entblößt , kam er in Königsberg an
und genekh , da er die vorausgeschickten Gelder nicht vorfand , in die größte Noth.
Aber seine Talente lind seine Kenntniß der sranz . « prache öffneten ihm die besten
Häuser der « :adt . Kant und Arnold wurden seine Lehrer ; Letzterer erkannte schon
damals einen deutschen Richardson in ihm . Zu jener Zeit ( 1150 ) sing H . an,
die ganze Moral des Weibes in der Form selbstgemachter Erfahrungen nieder ;»-
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schreiben , um sie künftig in einer Reihe von Bünden nach und nach herauszugeben.
V - n Königsberg
ging er nach Danzig , von da nach Berlin , wo er geraume Zeit,
Mir nicht geringem Vortheil
für seine Geistesbildung
, lebte . Hier schrieb er seine
„Fanny WilkeS " ( l768 , 2Thle .) , um zu erfahren , welche Aufnahme
er für „ So -,
phiensReise
vynMeine ! nach Sachsen " ( zuerst Leipz . 1770 — 75 , 5 Bde . , nach¬
her mit Erweiterungen
wiederholt ) , die sein Hauptwerk
geblieben ist , einst zu er¬
warten habe . Nachdem er als Lehrer an der Rittcrakademie
zu Brandenburg
, dann
als Feldprediger
zu Lüden in Schlesien , und als sürstl . anhaltischer
Hof - und
Schloßprediger
zu Plesi gelebt hakte , wurde er 1772 nach Breslau
berufen , wo er
verschiedene geistliche Ämter bekleidete und seit 1808 Superintendent
der Kirchen
und Schulen
im Fürstenthum
Breslau , Paüor
primarius
zu Sk .-Elisabeth und
Professor
primarius
der Theologie
war . Er starb den 24 . Zuli 1821 . Durch
seine beiden Romane , die bei ihrer Erscheinung
viel Aufsehen machten , hat er ein
besseres Muster der Menschendarstellung
in dieser Gattung
gegeben.
Hermetische
Kunst
, s. Alchymie.
Hermione,
die
einzige Tochter des Menelaus
und der Helena . Sie
war von ihrem Vater dem Pyrrhus
oder Neoptolemus , Achill ' s Sohne , verspro¬
chen , ward aber des Orestes Gemahlin
und gebar ihm den Tasimenus . Nachher
soll sie sich mit dem Dioniedes
vermählt haben und mit ihm unsterblich geworden
sein . ( L >. Harmonia
.)
Hermitage,
eine der feinsten und feurigsten Sorten
franz . Weine , die
längs der Rhone zwischen Valence und Valiere im ehemal . Dauphin «; wächst . Es
gibt rothen und weißen ; jener ist der beliebteste . Den Namen
hat er von dem
Eremitengebirge
, welches dem Flecken Tain gegenüber liegt . Er wird über Celte
zur See und über Beaune landeinwärts
ausgeführt , oder hier zur Veredlung andrer
Weine gebraucht.
Hermode
, s. Nordische
Mythologie.
Hernia
, s. Bruch.
Her
» , Priesterin
der Venus
zu Sestos
auf der thrazischen Küste , deren
Liebesabenteuer
mit Leander , einem Jüngling
aus dem auf der Gegenseite
des
Hellespont
gelegenen Abydos , in einem Gedicht erzählt wird , das wir unter MusiuS 'S Namen besitzen . An einem feierlichen Feste zu Sestos , der Venus und dem
Adonis zu Ehren , zu welchem auch die Einwohner
von Abydos herübergekommen
waren , sahen sich Hero und Leander und entbrannten
gegenseitig von der feurigsten
Liebe . Begünstigt
von dem Dunkel der einbrechenden Nacht schlich Leander sich in
den Tempel und gestand der errathenden
Jungfrau
seine unbesiegbare Leidenschaft.
Aber ihrer Verbindung
stellten sich Hero ' S priesterlicher Stand
und der Wille ihrer
Altern entgegen . Den liebenden Jüngling
schreckten diese Schwierigkeiten
nicht.
Er schwamm allnächtlich zur Hero , sein Wegweiser war eine über den Hellespont
auf dem Thurm aufgesteckte Fackel . Leander setzte sein Schwimmen
auch in win¬
terlichen Stürmen
fort , deßwegen erlagen seine Kräfte , und die Wellen warfen Leander ' S Leichnam an den Fuß des Thurms , wo Hero , von Angst gefoltert , seiner harrt.
Sie , vom Schmerz überwältigt
bei diesem Anblick , stürzt sich von der Höhe aufden
theuern Leichnam hinab und stirbt , ihn mit ihren Armen umschließend.
Hero
des, der
Name
von 4 jüdischen Regenten , deren merkwürdigster
Hcrodes
der Große
ist . Sein
Vater
war Antipaker , der Edomiter . Geb.
zu Askalon 71 v . Chr . , erlangte er in seinem 25 . Jahre
die Regierung
überJudäa
durch Betrug
und Grausamkeit . Staatüklughcit
, Tapfe , keit , Liebe zu den schö¬
nen Künsten und ein feiner Geschmack in denselben zeichnen ihn vor den übrigen
jüdischen Königen
ebenso sehr aus als seine argwöhnische
Grausamkeit
und seine
Empfänglichkeit
für Angebereien . Bei einigem Schein der Güte und Religiosität
par doch sein Herz nie von wahrem Religionsgesühl
und von Menschenliebe
durch-
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drungen , und seine Regierung durchaus Feindin der Priesterschaft und willkürlich.
Zum Theil wurde er verführt von seiner Schwester Salome . Seine Gemahlin
Marione , Aristcbul sein Schwager , Alexandra dessen Mutter , der alte Fürst Hirkan und 3 von seinen eignen Söhnen wurden von ihm hingerichtet . Er erhielt
sich auf dem Throne , ungeachtet des Hasses der Juden und der Gefahr , in welche
die Parteien in dem römischen Bürgerkriege ihn brachten , durch zeitige Unterwer¬
fung unter den Willen des jedesmaligen Oberhaupts der siegenden Partei . August
vermehrte seine Staaten mit Trachonitis , Auranikis , Batanäa und Zenodoe ' s Ge¬
biet . Unter seiner Regierung wurde Christus geboren . HerodeS bauie den Tem¬
pel von Jerusalem prächtiger , als er vorher war , zierte seine Hauptstadt mit vielen
schönen Gebäuden und vermehrte die Zahl der Städte . Auch als Krieger und
Eroberer machte er sich berühmt . Er schlug die Araber und ihren Anführer Aretas,
und besiegte die syrisch - arabischen Räuber . Er starb nach einer Regierung von
34 oder 31 Zähren , 5 Tage nach der Ermordung seines Sohnes.
HerodeS
TiberiuS
(
Claudius ) , AtticuS, auch von seinem Geburtsorte
Marathon
häufig MarathoniuS
genannt , ebenso ausgezeichnet durch seine
altadelige Abkunft — denn sein Geschlecht ward auf Cekrops zurückgeführt — als
durch ererbten Reichthum und glänzende Bildung , war unter Hatrian geboren
und verwaltete Skaatsämter
unter den Antoninen ; namentlich wurde er 143 m
Chr . zum Eponymos von Athen ernannt , und starb wahrscheinlich nach 180 . Die
Trümmer eines OdeuniS zu Athen , das schon PausaniaS wegen seiner Größe und
Schönheit jedem ähnlichen vorzog (Paus . VlI 20 ), sind der einzige Überrest jener
vielen Gebäude , Bäder , Wasserleitungen , Statuen w., mit denen Herodes Alticus Griechenland , Asien und Italien schmückte. Jenes Odeum , das noch in sei¬
ner Zerstörung für Herodes ' S Kunstsinn beweist, war dem Andenken seiner Gemah¬
lin AnniaRegilla , einer Römerin , geweiht , deren Tod Herodes durch Mißhandlun¬
gen herbeigeführt zu haben beschuldigt wurde . Eine andre Stelle , nur 3 Miglicn
von Rom , an der appischen Straße , hatte er gleicher Bestimmung gewidmet . Es
war eine ausgedehnte Gartenanlage , in welcher sich mehre Tempel und das Grab¬
mal seiner Familie befanden , und die Herodes , nach dem Triopas , dein Vater des
Eresichlhon , um ihr größere Unverletzlichkeit zu sichern , Triopium nannte . Ein
Standbild , das der Regilla , gleich einer Heroine , im Tempel der Kaiserin errich¬
tet war , erwähnt die Weihungsinschrift (verfaßt wahrscheinlich von Marcellus
Sidetes , und vortrefflich übers . von Fr . Jacobs in „ Leben und Kunst der Alten " ,
1. Bd ., 2 . Abth ., S . 52 fg.), in deren Erklärung die Gelehrten seil längerer Zeit,
namentlich aber Visconti , Eichstädt und Fr . Jacobs in der neuern , durch Scharf¬
sinn und Erudition sich überboten haben . Die Originale der metrischen triopäischen
Steininschristen befinden sich gegenwärtig im Museum des Louvre zu Paris ; die
auf Säulen gegrabenen im bourdonischen zu Neapel . Herodes ' s Trauer um Re¬
gilla , die Nicht frei von Vorwürfen sein mochte, gefiel sich im Auffallenden . Sein
Haus selbst sollte an seinem « chmerze iheilnehmen : darum ließ er jede heilere
Farbe darin mit dunkelm lesbischen Marmor belegen . — Von Hervde -Ls Rednertalent , das ihm den Schmeichelnamen „ die Zunge der Hellenen " und des „ Kö¬
nigs der Beredtsamkeit " erwarb , ist nur eine einzige Piwbe , eine sophistische
Schulchrie : „ Über den Staat " (zuletzt abgedruckt bei Fiorillo ) erhalten , die der
alten Versicherung , daß der Fluß seiner Rede sich silberwirbelnd über Goldsand er¬
gossen habe , nicht viel Glauben verschafft. Auf dem Marktplätze zu Tenetcs
fanden neuere Reisende den Marmorsarg
von Herodes s Mutter
als Brun¬
nenbecken , und Clarke hat seine Inschrift bekanntgemacht . Sie fehlt in der
Schrift von Fiorillo : „ Ilaivclis ^ ttiei , giuio supcisuilti
aünotal . illu, ->I."
(Leipzig 18U1).
19.
Herodian,
griech . Geschichtschreiber , der in Rom öffentliche Ehrenämter
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bekleidete und über 238 n . Chr . hinaus gelebt haben muß , da er seine in griech.
Sprache abgefaßte beschichte , welche von dem Tode des Antonius anhebt , mit die;
sem ^ ahre schließt. Sie besiebt aus 8 Büchern und ist zwar ohne chronologische
Ansahen , aber mit Freimüthigkeit und Wahl beitsliche in einem reinen unk würde -,
vollen Style geschrieben. Größere kritische Ausgabe von 2 >'M>sch (Leipzig 1789
— 1805 ) , Handausgabe von Wolf (Halle 1792 ) . Nach dem vencrian . Codex
neu von Jminan . Bekker (Berlin 1826 ) .
Herodot,
der älteste auf uns gekommene griech. Geschichtschreiber, geb. zu
Halikarnaß in Karlen im 4 . I . der 73 . Qlumpiade (-181 v. Chr .). Wenn nran
durch den Beinamen eines Vaters der Geschichte , den man ihm zu geben pflegt,
bezeichnen will , daß er es war , der die Geschichte zuerst würdiger behandelte ( nach
Cicero' s Ausdruck : IGloiian , nriinvii ) , so verdient er denselben vollkommen.
Vor ihm hatten sich viele andre Schriftsteller , und zum Theil mit Erfolg , in dieser
schwierigen Laufbahn versucht . HellanicnS von Lcsbos und Charon von LampsakuS hatten sogar , wie auch Dionys von Milet , größtentheils denselben Gegenstand
behandelt , den nachher Herodot wählte . Er halte durch die Richtung seiner ersten
Studien und selbst durch die Beispiele seiner Familie früh die Wissenschaften liebgewonnen . Der berühmte Epiker Panyasis , dem mehre Kritiker des Alterthums
den erste» Platz nach Homer anweisen , war sein Dheim . Später weckten die
Werke der oben von uns bezeichneten Schriftsteller sein auskeimendes Genie . Sie
erregten in ihm die Begierde , die Länder zu besuchen, deren Schilderungsich ihm
unter so anmuthigen Farben darbor ; und seine VermögenSumstände erlaubten ihm,
dieser Neigung Genüge zu leisten. Es ist zweifelhaft , ob er schon vor dem An -,
tritt seiner langen Reise die Idee zu dem Werke gefaßt hatte , in welchem er nach¬
her die Früchte derselben niederlegte . Ägypten , zu allen Zeiten so berühmt wegen
der Weisheit seiner Einrichtungen , scheint einer der bleibendsten Gegt >„ ssm ^ seiner
Aufmerksamkeit und seiner Untersuchungen gewesen zu sein. Dieses Land , das
die argwöhnische Politik seiner Regenten und die ungastlichen Vorurtheile seiner
Bewohner den 'Ausländern so lange nnzugängstch gemacht halten , war seil Kurzem
den Griechen geöffnet worden ; und obgleich es ihren begierigen Blicken ein fast
völlig neues Land darbot , und seitdem eine unzäkliche Menge von Reisenden es in
allen Richtungen durchforscht und in allen Sprachen beschrieben haben , so kann
man doch sagen , daß kein Schriftsteller , w >der der alten noch der neuern Zeit , uns
eine so genaue und belehrende Beschreibung ^davon geliefert hat . H . begnügte sich
nicht mit der Kenntniß der Pute ; die Erzeugnisse des Bodens , die Sitten , die Ge¬
bräuche , die Religion der Völker , die Geschichte der letzten Fürsten vor der Erobe¬
rung der Perser und mehre anziehende Einzelnheilen über diese Eroberung selbst
wurden von ihm beachtet und untersucht . Das zweite Buch seiner Geschichte,
welches der Beschreibung dieses berühmten Landes gewidmet ist. bleibt noch jetzt die
reichste und lauterste Quelle für die Kenntniß seiner alten Geschickte und G ographie . Von Ägvpten ging H . nach Libren , über welches er einc Menae , ebenfalls
für seine Zeitgenossen neuer und für n »S lehrreicher , Nachrichten sammelte . Die
Beschreibung , welche er uns von diesem Lande , von den Grenzen Ägoptensbisan
die Meerenge von Gibraltar gibt , ist zu übereinstimmend mit den Berichten der ge¬
schätztestenReisenden , namentlich des l >. Shaw . als daß wir annehmen durften,
er habe sie nach fremden Angaben abgefaßt . Sein Auftnlhalt in Tm us wird von
ihm selbst bezeugt . Er besuchte die Küsten von Palästina und begab sich von da
nach Babylon , damals so reich und herrlich . Neuere Gelehrte bezweifeln , daß H.
Assyrien bereist habe ; aber wenn man die verschiedenen Stellen seiner Beschrei¬
bung von Babylon untersucht , wird man sich überzeugen, daß nur ein Augenzeuge
die Eigenheiten dieser großen Stadt und die Sitten ihrer Einwohner so genau habe
schildern können . Als er zu dem Lande der -Scythen , dieser damals in Griechen-
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land , das sie ursprünglich bevölkert hatten , so wenig bekannten Völkerschaft gekom¬
men war , drang er mittelst der Wege , welche die griech. Colonien am schwarzen
Meere erst kürzlich geöffnet hatten , in ihre Einöden ein , ging von da zu den spä¬
ten nach Thrazien , Maccdonie » , und begab sich durch Epirus nach Griechenland
zurück. H . erwartete , in seinem Vaterlands die seinen Bemühungen schuldige
Achtung und zugleich die zur Bearbeitung des eingesammelten Stoffes nöthige
Muße zu finden ; aber Lygdamis , der sich der höchste» Gewalt in Halikarnaß be¬
mächtigt und das Blut der edelsten Bürger , unter andern auch des ^ nvasis . ver¬
gossen hatte , nöthigte ihn , eineZustucht in Samos zu suchen; wahrscheinlich ord¬
nete er hier in ruhiger Zurückgezogenheit seinen Stoff und schrieb die ersten Bücher
seiner Geschichte , für welche er den ionischen Dialekt , der in SamoS gesprochen
ward , dem dorischen seines Vaterlandes vorzog . Diese Arbeit beschäftigte ihn
jedoch nicht st sehr , daß er nicht auch an sein unterdrücktes Vaterland und auf
Mittel gedacht hätte , den Tyrannen zu verjagen und Rache an ihm zu nebmen.
Nachdem er mit mehren Gleichgesinnten zu diesem Zwecke einen Bund geschlossen,
kehrte er nach Halikarnaß zurück und stürzte glücklich den Tyrannen , ohne jedoch
damit seinem Vaterland ? zu nützen : denn die mit ihm verbundenen Vornehmen
gründeten jetzt eine Aristokratie , die für Halikarnaß noch ungleich drückender war,
als die Willkür des verjagten Tyrannen . H . , der bald dem Volke , das ihn als
den Urheber der vermehrten Leiden ansah , sowie den Vornehmen , deren Hand¬
lungen er mißbilligte , verhaßt wurde , sagte seinem unglücklichen Datei lande auf
ewig Lebewohl und schiffte sich nach Griechenland ein . Dort feierte man eben die
31 . Dlrmpstte , und aus allen Theilen Griechenlands waren die Edelsten dazu in
Olympia versammelt . H . las hier vor der versammelten Menge den Anfang sei¬
ner Geschichte und einige Bruchstücke , die besonders geeignet waren , die Begeiste¬
rung seiner Lan ! Nute zu wecken und ihre »! Stolze zu schmeicheln. Sein Erfolg
war vollständig . Allgemeines Entzücken und lauter Beifall brachen aus bei der
trefflicheil Schilderung des Kampfs der Griechen gegen die Perser und des
Triumphs der Freiheit über den Despotismus . Aber die Wirkung seiner Vorle¬
sung beschränkte sich nicht auf diese tiefen Eindrücke bei einem ganzen Volke . Der
kaum 15jährige Thucydides wohnte auch den olvmpischen Spiele » bei : er vergoß
Thränen der Rührung , als er den Mann erblickte , auf den Aller Augen gerichtet
waren , und H . , der dies wahrnahm , wagte dem Vater des Knaben die glänzende
Bestimmung desselben vorherzusagen . Ermuntert durch den ihm gewordenen Bei¬
fall wandte H . die 12 folgenden Zahre an , sein Werk fortzusetzen und zu vervoll¬
kommne ». Er bereiste alle Landschaften Griechenlands , schöpfte aus den Archi¬
ve» der verschiedenen Völker die Nachrichten der großen Begebenheiten , und berich¬
tigte nach den Originaldenkmälern die Genealogien der berühmtesten Geschlechte».
Es ist wahrscheinlich , daß H ., indem er sich von einem Volke Griechenlands zum
andern begab , in ihren öffentlichen Versammlungen die Bruchstücke seiner Ge¬
schichte vorlas , die jedes Volk betrafen , nicht sowol des leeren Beifalls wegen, als
um nützliche Fingerzeige zu erhalten . Die Erzählung des Dio Chrvsostomus , daß
H . den Korinlhern eine für ihren Muth höchst rübmliche Beschreibung der salaminischen Schlacht vorgelesen , als sie ihm aber den verlangte » Lohn dafür verweigert,
eine andre Beschreibung ganz im entgegengesetzten Sinne abgefaßt habe , verd 'vnt
keinen Glauben . 12 Jahre nach seiner ersten Vorlesung bei den olvmpischen Spie¬
len latzH . sein Werk , das wahrscheinlich jetzt vollendet war , andern Feste der Panathenäcn vor ( 114 v. Ehr .). Die Arhenienser beschränkten ihre Dankbarkeit nicht
auf Lobsprüche ; sie machten dem Schriftsteller , der die Großthaten ihres Volks
verherrlicht hatte , 10 Talente zum Geschenk. Dessenungeachtet blieb er nicht in
Athen , sondern schloß sich der Eolonie an , welche die Athenienser einige Jahre spä¬
ter nach der unweit der Ruinen des alten SybariS erbauten Stadt Thurium in Zt «,
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lien sandten . Sein langer Aufenthalt daselbst hat mehre Schriftsteller des Alter¬
thums '.' erführt , diese L) tadt für sein Vaterland zu halten . Er benutzte seine Muße,
um sein Werk noch auszufeilen und mit Zusätzen zu bereichern , und starb wahr¬
scheinlich auch zu Thurium in einem hohen Alter . H . hat schon im Alterchum viele
Neider und Widersacher gefunden , die vornehmlich seine Glaubwürdigkeit verdäch¬
tig gemacht haben . Die Folgezeit aber und die gründlichsten Untersuchungen haben
diese Beschuldigungen vollkommen widerlegt . Sein Geschichte-werk ist eins der
kostbarsten Denkmäler , die aus der Vorzeit auf uns gekommen sind. Es besteht
aus 9 Büchern , die man schon früh mit dem Name » der neun Muse » bezeichnet
hat . Aus den zahlreichen Reisen , welche H . vor Abfassung seines Werks unter¬
nahm , aus den mühsamen Forschungen , die er beim Sammeln der Materialien
anstellte , kann man schließen, welchen hohen Begriff er von den Pflichten eines
Geschichtschreibers hatte , und wie viel wichtiger es ihm schien , wahrhaft und zu¬
verlässig , als angenehm und beredt zu sein. Wo er Etwas erzählt , dessen Echtheit
und Glaubwürdigkeit ihm verdächtig ist, seht er aufrichtig seine Zweifel hinzu . Den¬
noch hat man ihn zu großer Leichtgläubigkeit beschuldigt, statt daß man es ihm hätte
Dank wissen sollen , daß er eine Menge von Überlieferungen , die , so wunderbar sie
auch sind , den Geist der alten Volker treffüch charakterisiren , uns aufbehalten hat.
ffhm allein verdanken wir die Geschichte von dem Ursprünge und den Fortschritten
der Monarchie der Perser , sowie der frühern Meder und Assyrer . Der Ursprung
des lyrischen Reichs , dessen Zerstörung durch CyruS und die verschiedenen Kriegs¬
züge dieses berühmten Eroberers , die Eroberung Ägyptens durch Cambysesund die
genaueste und umfassendste Beschreibung tiefes Landes und seiner Bewohner , die
zahl , eichen Kriege der Nachfolger des CyruS und besonders die Unternehmung des
Darms gegen tue Scythen , die den Verfasser zu einer höchst lehrreichen und getreuen
Beschreibung aller damals bekannten Nordländer Europas und Asiens führt : dies
sind die Hauptzüge der Einleitung , durch welche er auf die Geschichte des Kriegs der
Perser gegen die Griechen kommt . Dieser Krieg selbst, so reich an großen Ereignis¬
sen und großen Charakteren , in dessen Lause sich mit so vieler Kraft und so vielem
Glänze die verschiedenen Gebrechen und Talente der berühmtesten Völker der alten
Welt entwickelten : dies Alles vereinigt sich zu einem der größten und herrlichsten
Gemälde , die je der menschliche Geist entworfen hat . Was die Schreibart und
Ausführung betrifft , so haben diese schon ü» Alterthume die Bewunderung der ein¬
sichtigsten Kritiker erregt , und auch wir , für die so mancher Reiz nothwendig ver¬
loren geht , fühlen uns entzückt und gefesselt durch einen Vortrag voll Hoheit zugleich
und Anmuth , voll Kraft und rührender Einfalt . Außer diesem Geschichtswerke be¬
sitzen wir unter H .' s Namen noch eine Lebensbeschreibung Homer s , die ebenfalls
von großem Werthe ist und selbst im Alterthum allgemein für H .' s Werk gegolten
zu haben scheint, von den »leisten neuern Kritikern aber ihm abgesprochen wird.
Die besten Ausgaben von der Geschichte des Hcrodor sind von Wesseling (Amsterd.
1763 , Fol .) und Schweighäuser (Strasb . 1816 , 6 Bde .). Übersetzungen haben
wir von Degen , Zacobi und Lange. Sphr schätzbar sind die Arbeiten Larcher 's,
Volney 's , Böttiger 'ü , Heyne 's und Creuzer 's („ Ooii >,noi,mi . Ileimlch , Leipz.
1819 ) über Herodot.
Heroen,
Helden , Starke , hießen dem Griechen alle vor Andern durch
Tapferkeit , Muth , Kraft und Wissenschaft ausgezeichnete Männer der frühern
Vorzeit . Er erkannte in ihnen übermenschliche Wesen und reihte sie zunächst an
die Götter , zwischen welchen unk den Menschen sie eine Mittelstufe bildeten . Sie
waren ihm Halbgötter , an denen nur das Sterbliche untergegangen , das Göttliche
aber nach dem Tode zu den Göttern übergegangen war . Helden dieser Art , halbgöttlicher Natur , pflegen in der Mvthensprache vorzugsweise Heroen zu heißen.
Zu der griechischen Heroenwelt , welche mit dem Einfall derHerakliden in den Pe-
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loponnes ( 1120 v. Chr .) endet und den Übergang von, ebernen zum eisernen Zeit¬
alter macht , treten folgende Ltämme auf : 1) die Prometheiden , von Prometheus,
oder Deukalioniten , von Deukalion ; 2) die Inachiden , von InachuS ; 3) dic ?lgenoriden , von Agenor ; 4) die Danaiden , vonDanauS ; 5) die Pelopiden oder Tantaliden , von Pelops oder Tankalus ; 6) die Cekropiden , von Cekrops . Einzelne
Geschlechter , z. B . die Äakiden , Perfiden , Atriden , Hcrakliden , gehören unter den
einen oder den andern jener größer » Stämme . Die Epoche dieser Helden ist die
Zeit des romantischen Heroismus , der Abenteuer und menschlichen Wunderthaten.
Nach zwei der Auszeichnung würdigen Unternehmungen kann man diese Zeit in
2 Perioden abtheilen , und die Heroen vor dem Argonautenzug und die Heroen nach
demselben unterscheiden . Unter letzter» sind die des trojanischen Krieges die vorzüg¬
lichsten. Die frühern Heroen ragen über die spätern hervor , die, wenigstens ihrer
Zeit , nicht gleich als Das erschienen, was die Folgezeit in ihnen sah . Bei der Ferne
war der Antheil , den die Einbildungskraft an der Lage hatte , wenig beschränkt, die
Nähe hob ihn fast ganz auf , weßhalb auch die Heroenwelt eigentlich da aufhört , wo
die poetische Sage der Geschichte weicht. Als auch diese spätern Heroen , von der
Zeit in weitere Ferne gerückt, in der Poesie fortlebten , standen sie ebenfalls als göttergleiche Gestalten da ; jedoch kaum Einer gelangte zu der allgemeinen Verehrung,
die man den frühern weihte . Weder diesen noch jenen wurden , wie den olympischen
Göttern , größere Opfer gebracht , sondern man weihte ihnen nur geheiligte Haine
und brachte Libationen auf ihren Grabhügeln . Nach Plukarch verehrten die Grie¬
chen am Tage des Neumondes ihre Götter , am darauffolgenden ihre Heroen , denen
auch stets der zweite Becher gemischt wurde . Ihr Aufenthalt nach den«Tode wird
verschieden angegeben . Einige , wie Bacchus , Hercules , Polluxu . A ., gingen zur
Burg der ewig waltenden Götter ein ; andre wohnten auf den Inseln der Seligen;
noch andre schimmerten am Sternhimmel . Aber auch an diesen Vorstellungen
änderte die folgende Zeit Vieles . Übrigens waren die Heroen der Griechen die Laren
der Römer.
H e r o i d e , ein lyrisches Gedicht in Briefform , worin ein Held oder eine
Heldin (daher der Name , von Heros ) der Fabel oder Geschichte einer andern Person
ihre Empfindungen in einer bedeutenden Lage des Lebens mittheilt , z. D . Pcnelope
schreibt dem lange entfernten Ulysses. Sie können deßhalb als feierlicheMonologen
in entscheidenden Augenblicken des Lebens betrachtet werden . Ovid wird als der
Urheber dieser Dichtungsart genannt , und nach seinen Mustern haben einige Theo¬
retiker behauptet , die Heroide gehöre zur Elegie. Obschon sie aber öfter dem Ge¬
genstand und der Person nach das weichere elegische Gefühl athmen kann , so hindert
sie doch nichts , sich auch ini höhern tragischen Tone auszusprechen , und Pope hat
Heloise an Abclard diesen Ton anstimmen lassen. Wollte nian Pope verurtheilen,
daß er nicht Ovid sei, so wäre das um nichts besser , als wenn man Ovid tadeln
wollte , daß er nicht wie Pope dargestellt habe. Wollte man aber gar die Herolde für
unstatthaft erklären , weil sie sich nicht über den Leisten einer Theorie schlagen läßt,
so wäre dies noch thöriger . Diejenigen , die den poetischen Brief verwerfen , sollen
wenigstens noch den ersten vernünftigen Grund darüber vorbringen . Mit ihm be¬
sieht auch die Heroide als lyrischer Brief . Keine Nation hat mehre auszuweisen
als die französische, wo Colardeau , Blin de St . - More , Dorat , Pezav , Labarpe
Beachtung verdienen ; unter uns Deutschen sind Wüland ' S „Briefe Verstorbener
an ihre noch lebende» Freunde " (wenn man sie wirklich hierher zählen kann ) noch
jetzt das Vorzüglichste in dieser Art .
cl>l.
Heroisch
bezeichnet Das , was der kräftigen Heldcnzeit eines Volks (beson¬
ders der griechischen, von welcher dieses Wort .zuerst gebraucht worden ist) angehört
oder an sie erinnert . Die großen Kunstdarstellungcn der Griechen waren aus dieser
Zeit genommen , und noch heute nennen wir z. B . heroisches Traun spiel, Oper , deren
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Stoffe aus dieser Sagen -, und Heldenzeit genommen sind. Im abgeleiteten Sinne
nennt man dann heroisch jene Größe der Thatkraft , die trotz aller Gefahren große
und edle Zwecke verfolgt . Der Heroismus besteht demnach in Thaten : Gtsinnungen kann man nur insofern keroisch nennen , als sie zu heroischen Handlnngen füh¬
ren . Der Hanptcharakrer des Heroischen ist Erhabenheit , und dieses Gefühl muffen
diejenigen Werke der Kunst namentlich der Poesie und Musik ) erwecken, die auf
den Namen heroischer Anspruch machen.
Herold.
Das
Amt eines Herolds ist so alt als das der Priester ; es findet
sich bei allen Völkern der alten und neuen Welt , und unsere Parlamentairs
sind
nichts Andres als militairiscbe Herolde . Überall hatten und haben sie den Charakter
der Unverletzlichkeit, und wurden und werden noch bei gewissen Feierlichkeiten durch
Kleidung und eigne Attribute ausgezeichnet . Bei den Römern unterschied man 3
Classen : Friedensherolde ( >
eatnreH , welche die Griechen (unter dem Namen
xr»tzr^) mit diesen gemein hakten ; Kriegs - und Friedensherolde ( br, ' ü>!<->.) , und
Herolde obrigkeitlicher Behörden ( Lraeeoue -,) . Der eigentliche Friedensherold der
Römer trug gewisse Kräuter ( » erbe, >a, z. B . Myrten , Ölbaum , Rosmarin »c.),
als sinnbildliches Zeichen seines Amtes und zu seiner Sicherheit , in der Hand vor sich
her ; bei den Griechen aber einen Lorber - oder Olivenstab (Caduceus , s. d.) .
Der Friedensherold der Athener trug statt dieses SchlangenstabeS einen niik Wolle
umwundenen und niit allerlei Früchten geschmückten Frietenszweig ( k,'§>kg-,w ^ ) ;
er mußte oft auch noch andern Beschäftigungen (sogar denen der Köche und Mund¬
schenken) sich unterziehen ; die griech. Benennung CeryceS war Von Ceryp (dem
Sohne Mercur 'S und des CekropS Tochter Pandrosos ) abgeleitet , von welchem
vornehmlich die athenischen Herolde abstammen ; dagegen die lacedämonischen Nach¬
kommen des TalrhybiuS , des in einen»Tempel zu S parta göttlich verehrten Herold
des Agamemnon , sein mußten . Die Fecialen , ein von Numa eingesetztes Collegium
von 20Mitgl ., hatten zugleich einen diplomatische », Charakter , denn ihre Geschäfte
erstreckten sich über Alles , was auf Kriegserklärungen und Unterhandlungen Bezug
nabm . War ein Krieg beschlossen, so wurde er durch sie jedesmal vorher feierlich
erklärt . Glaubte Rom sich von einem Volke beleidigt , so wurde durch einen Fecialen Genugthuung gefedert : erfolgte diese binnen 33 Tagen nicht, so begab der He¬
rold sich abermals an die feuidliche Grenze , warf einen bluti . en Speer mit ab¬
gebranntem Schafte kunüber und erklärte durch eine feierliche Formel (llh >>i^ nlio)
den Krieg . Als Roms Grenzen sich immer mehr erweitert hatten , ward diese Ce¬
remonie auf einem Felde vor der Stadt ( ä ^ e» üonliliH vorgenommen . Auch die
Feeialen trugen jene heiligen Kräuter (Veitzrna ) , aber als Kranz um die Schläfe;
außerdem noch, wenn sie zum Abschluß eines Friedensvertrags abgesendet wurden,
einen Kieselstein . Die Pracones wurden zu allen Bekanntmachungc » an das Volk,
bei dem Gottesdienste , in den Comitien , bei öffentlichen Versteigerungen , bei gericht¬
lichen Verhöre », im Senat , bei Verkündigung der Gesetze, die sie vorlesen mußten,
bei feierlichen Leichenbegängnissen , bei Schau - und Fechtcrspielen , bei dem Heere,
wenn ein Feldherr dieses anrede » wollte , auch bei Hinrichtungen und überhaupt
bei allen öffentlichen Versammlungen gebraucht.
Heronsball,
eine kleine hydraulischeMaschine , die den Namen von ih¬
rem angeblichen Erfinder , dem Mechaniker Heren aus Aleyandrien ( 120 I . v. Chr .)
hat und aus einer kupfernen Kugel besteht, in welcher eine fast bis auf den Boden ge¬
hende Röhre senkrecht eingekittet ist, die dicht über der Oberfläche der Kugel mit
einem Hahne muß verschlossen werden können . Leert man nun so gut wie möglich
diese Kugel von aller Luft , was durch Aussaugen geschehen kann , dreht »nan hierauf
den Hahn zu, taucht alsdann die Kugel unter Wasser und öffnet in diesem den Hahn,
so wird durch den Druck der äußern Luft so viel Wasser in die Kugel getrieben , bis
die noch in ihr zurückgebliebene Lust gleiche Dichtheit mit der äußern hat . Wenn
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man nun (mit dem Munde oder auf andre Weise ) noch mehr Luft in die Kugel
drangt , so wird diese durch die untere Dffnung der Röhre und das Wasser zu der
übrigen über lehterm stehenden Luft treten und dieselbe verdichten . Dffner man
nachher den Hahn , so treibt der Druck der solchergestalt zusammengepreßten Luft
das Wasser aus der Röhre und bildet gleichsam einen kleinen Springbrunnen . Die
Erscheinungen des HeronsbrunnenS , dessen Einrichtung aber ohne Abbildung nicht
deutlich zu machen ist, beruht auf denselben Gründen . (Dgl . über Heronsbrunnen
die physikalischen Wörterb . unter Springbrunnen .)
Herostratus
, auch Eratostratus,
ein Bürger von Ephesus,
den die Sucht , seinen Namen auf die Nachwelt zu bringen , zu dem tollen Entschlüsse
trieb , den prächtigen Dianentempel zwischen der Stadt und dem Hafen von Ephesus
in Brand zu stecken. Nur die 4 Mauern und einige Eäulen dieses PrachtgebäudeS
blieben stehen , das Dach und die innern Verzierungen des Schiffes waren ganz
zerstört worden . Der Brandansiister büßte die Unthat durch einen martervollen
Tod . Auch verordnete die Volksversammlung derIonier , daß sein Name einer
ewigen Vergessenheit übergeben werden solle; doch eben diese Verordnung mußte
sein Gedächtniß bewahren , sowie der Historiograph Theopompus in s. Geschichte
Griechenlands den Wunsch des Herostratus zur Erfüllung gebracht hat . Die Nacht
des Jahres , in welcher jener Brand geschah , war zufe 'lig dieselbe, in welcher
Alexander der Große geboren wurde.
H e r r e n b a n k. Bei verschiedenen Gerichten (z. B . den Schöppenstühlen und beim sonstigen Reichshosrath ) führt diesen Namen diejenige Abtheilung
oder Bank der Beisitzer , auf welcher die Herren und Ritter sich befinden, dagegen
diejenige Bank , auf welcher die bürgerlichen oder gelehrten Mitglieder sitzen, die
Gelehrtenbank genannt wird . Auch versteht man zuweilen unter jener Benennung
die Herren und Ritter selbst, z. B . in den deutschen Stündeversammlungen , die
eine Herrenbank haben.
Herrera
Hernando
(
de), spanischer Dichter , geb . zu Sevilla gegen 1516,
widmete sich dem geistlichen Stande und starb gegen 1595 . Man weiß nichts mehr
von den LebenSumständen dieses Mannes , dessen Dichterwerth seine Zeitgenossen
so lebhaft fühlten , daß sie ihn vorzugsweise e1Ui» o nannten : ein Beiname , der um
so ehrenvoller für H . war , als er in einem Zeitraume lebte , wo die vorzüglichsten
Köpfe um den Preis in derDichtkunst mit ihm wetteiferten . Gebildet durch das Stu¬
dium der Griechen , Römer und Italiener , umfaßte er zugleich alles WissenSwürdige,
sodaß sogar seine Einsichten in der Mathematik gerühmt werden . Viele seiner Ge¬
dichte sind erotischen Inhalts und ziehen durch sanfte Gefühle an ; dagegen waltet
in seinen Oden oft eine hohe Begeisterung . Mehre seiner poetischen Arbeiten , deren
seine Zeitgenossen erwähnen , sind nie erschienen und scheinen verloren gegangen zu
sein . H . war auch Verfasser einiger historischen Werke.
Herrera
Antonio
(
), der berühmteste unter den span . Geschichtschreibern,
geb. 1559 , hieß von s. Vater Tordesillas , vertauschte aber diesen Namen mit dem
seiner Mutter . Er war längere Zeit Secretair Despasian Gonzaga 's, Dicekönigs in
Neapel , und wurde in der Folge von Philipp II. zum ersten Historiographen der bei¬
den Indien und Castilien ernannt . Er starb zu Madrid den 27 . März 1624 , kzirz
nachdem er zum <Ltaatssecretair erhoben worden war . Sein vorzüglichstes Werk ist
die „ Allg . Gcsch . der Thaten der Castilianer auf den Inseln und dem feste» Lande
desDceanS , von 1492 — 1554 " . Aus den reichen Quellen , die ihm offenstanden,
hat er ein Werk geliefert , das durch Genauigkeit und Vollständigkeit vor Allem , was
wir über die Entdeckung der neuen Welt besitzen, sich auszeichnet . Noch erwähnen
wir s. : „Beschreib , von Westindien " (1601 ) ; „Gesch . der Welt unter der Regier.
Philipps II ., von 1584 — 98 " ; „ Eommentar über die Thaten der Spanier , Fran¬
zosen und Veneliancr in Italien , von 1285 — 1559 " (Madrid 1624 ) u . s. w.
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Herrnhut
, ein offener Ort mit 120 H . und 1500Einw ., zwischen Löbau
und Zittau in der k. sächs. Oberlausitz , am südlichen Abhänge des HukbergeS , erbaut
von den mährischen Drüdern (von denen Christian David den 17 . Juni 1722 zu
der ersten Hütte den ersten Baum fällte ) , auf dem Gründ und Boden des nördlich
im Thale gelegenen Rittergutes Berthel -dorf . Die feinen und dauerhaften Arbei¬
ten der hier wohnenden Handwerker , Fabrikanten und Künstler werden überall ge¬
schätzt. besonders die Webereien , Papier , Lackirwaaren , Lederarbeiten und Lichte.
Die Wohnungen sind nett und freundlich , die Menschen schlicht und harmlos ; auch
bei dem Ärmsten herrscht Ordnung und Reinlichkeit . Die Lage des Ortes ist an¬
genehm und mit Bedacht zum Zufluchtsort einer stillen Frömmigkeit gewählt . Vom
17 . — 19 . Juni 1822 feiert «. Herrnhut sein erstes Jahrhundert . (L . Brüder¬
gemeinde .)
Herschel
Friedrich
(
Wilhelm ) , geb. in Hanovwd . 15 . Nov . 1738 , wo sein
Vater Tonkünstler war . Von ihm zu gleichem Erwerb angehalten , traten im 14 . 1.
bei einem Regimente als Hautboist ein und ging 1757 , um sich in der Musik aus¬
zubilden , nach London . Der Grafv . Darlington stellte ihn als Lehrer eines Musik¬
corps an , das in der Grafschaft Durham errichtet wurde ; als dieses eingeübt war,
ließ sich H . als Musiklehrer in LeedS nieder , von wo er als Organist nach Halifax
ging und diese Stelle wiederum mit der bessern Organistenstelle in Bath ( 1780)
vertauschte . In England hatte er jeden Augenblick benutzt, um Mathematik im
ganzen Umfange zu studiren , und durch das Lesen von Ferguson ' s astronomischen
Werken war besonders die Liebe zur Sternkunde bei ihm erwacht . Trotz dem , daß
er in Bath die Concerte leitet ? und selbst darin spielte, war er zu arm , sich ein Te¬
leskop anzuschaffen ; so kam er auf den Gedanken , selbst den Bau eines solchen zu
versuchen , was ihm bis 1774 in der Art glückte, daß er durch einen selbst gefertig¬
ten Refiector von 5 Fuß den Ring des Saturnus
und die Trabanten des Jupiter
beobachten konnte . Von jetzt folgten neue Fernrohre schnell auf einander , und viele
waren von einer Größe , wie sie auf der ganzen Erde nicht gesunden wurden . Mit
solchen Instrumenten gelang eü ihm , Entdeckungen an Entdeckungen zu reihen,
Berechnungen auf Berechnungen folgen zu lassen. 1780 gab er eine solche Be¬
rechnung der Höhe von den Mondsgebirgen heraus ; 1781 (am 13 . März machte
er seine berühmte Entdeckung des neuen Planeten , der jetzt, nach dem Vorschlage
deutscher Astronomen , den Namen Uranus führt , den er selbst aber dem Könige
von England zu Ehren Georgsgestirn (Oeor ^ ium sicluH nannte . S . seinen Be¬
richt in den ,,I0n !»5. truiuriet, " , 1781 , Vol . l .XXI , p . 1. (Vgl . Planeten
.)
Georg III . setzte ihn zum Dank für diese Entdeckung in eine Lage , daß er bloß der
Wissenschaft leben konnte . Er zog nun zu Slough bei Windsor aufs Land . Vor¬
züglich beobachtete er jetzt die Nebelsterne und die Gruppen oder Haufen derselben,
wie er sie nannte , indem er darthat , daß manche solche Haufen mehr als 50,000
Sterne enthalten . 1787 kettete sich an diese originellen Ansichten die Entdeckung
zweier zum Uranus gehörigen Ncbenplaneten , denen 1790 und 1794 noch 4 neue
folgten . Ein 1785 zu Stande gebrachtes 40füßiges Teleskop , von 4l Fuß im
Durchmesser , hatte wesentlich dazu beigetragen . Auch zwei zum Saturn gehö¬
rige Trabanten wurden damit gefunden . Überhaupt ist H . den Astronomen fast
ebenso wichtig durch seine Kenntniß der Instrumente und die Verbesserungen daran,
wobei ihn sein Bruder , ein geschickter Mechaniker , unterstützte , als durch seine
Entdeckungen am Himmel geworden . Auch in der Phrsik war er ein scharfsinniger
Beobachter . So entdeckte er, daß die verschiedenfarbigen Strahlen , in welche
das weiße Sonnenlicht
mittelst .des Prisma
zerlegt wird (s. Farbenlehre
),
auch eine verschiedene Erwärmunzsfähigkeit
haben . Die von Piazzi , OlberS
und Harding entdeckten 4 neuen Planeten : Ceres , Pallas , Vesta und Juno,
beobachtete er mir der gewohnten Sorgfalt , gab ihren Durchmesser , den Schroten
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zwischen 1 und 4 Secunden bestimmt hatte , nun aufTheile einer Secunde an , und
stellte scharfsinnige Hypothesen über die Natur dieser Welrkörper auf . (S . Pla¬
neten . ) Ferner verdanken wir ihm die wichtige Entdeckung der Rotation des Salurnringes in 1t) St . 32 Min . Unaufhörlich war er beschäftigt , die Kähnen , die
Natur einzelner Sterne , ihre gegenseitige Stellung zu einander , das Verhältniß aller
zu der ungeheuern Milchstraße mit ihren Sternhaufen , die größtmöglichste Entfer¬
nung , m welche noch das bewaffnete Auge sehen nnd rechnen kann, auszurechnen.
Seine meisten Arbeiten stehen in den „ l' liilusoplnonl irninnnction »" u. a. engt.
(geb.
Zeitschriften . Manches ist » och Handschrift . Eine Schwester , Karoline
zu Hanover 1713 ), har H . fleißig im Beobachten und Ausschreiben des Beobachte¬
ten unterstützt . -Lie selbst hat mehre Kometen entdeckt, lebt jetzt zu Hanover und
erhielt 1823 von der londoner asironom . Gesellschaft in Anerkennung ihrer Ver¬
dienste um die Astronomie eine goldene Medaille . Oxford ernannte ,h» 1788 zum
Doctor , Georg l l l. zum Ritter des GuelsenordenS 1816 . Eine seiner ausgezeich¬
netsten Arbeiten war eine Abhandl . über 115 neue Doppelsterne ( 1821 ) ; eine Abhandl . von ihm über den Bau des Himmels ist ins Deutsche übers . (Königsb.
1791 ) . Eine kurz vor s. Tode durch die „ l' liilo, . ti -iin -noi ." bekanntgemachte Ab¬
handl . enthält s. sinnreiches Verfahren , um die Entfernungen der verschiedenen Fix¬
sterne von der Erde zu bestimmen . H . starb am 25 . Aug . 1822 bei ungeschwächter
Geisteskraft , 81 I . alt . S . sammt !. Schriften gab a . d. Engl . übers . Pros . Pfaff
in Erlangen heraus (Dresden 1826 ). Vgl . „ H .'s Entdeckungen in der Astronomie,
dargestellt von I . W . Pfaff " (iLtuttg . 1828 ) . «Lem Sohn , Johann F .W .. hat sich
in Mathematik und Physik ausgezeichnet . — Lein lOfüßigeS sogen. Riesen teleskop kann durch mehre Maschinen , die sich um eine verticale Axe drehen , nach al¬
le» Richtungen hin bewegt werden . H . fand damit die Zeit der Rotation des Sa¬
turns (Laplace hatte dieselbe Umdrehungszeit durch die mathemat . Analyse aus dem
Gesetze der Schwere gefunden ) , und daß dieser so abweichend von allen andern gestaltetePlanet sich um eine Are dreht , die senkrecht auf seiner Ebene steht. Er schloß
aus den mildem großen Teleskope angestellten Beobachtungen , daß das Licht nicht
von ! Sonnenköi per selbst, sondern von stark glänzenden phosphorischen Wolken aus¬
entstehen und sich ausbilden . Arrago 'ö Ent¬
gehe, welche in der Sonnenatmosphäre
deckung, daß die.Sonnenstrahlen nicht polarisirt sind, bestätigte H .'SAnsicht . Auch
fand H ., daß die rothen Strahlen allem so viel Hitze geben , als die übrigen 6 zu¬
sammen . Jenes Teleskop , das nach H .' s Tode von Lucian Bonaparte gekauft
wurde , wiegt mit dem dazu gehörigen , allein 2178 Pfd . schweren Metallspie¬
gel, zusammen gegen -1090 Pfd.
Ivrd , Ioard (die Gäa , Tellus , Titäa , Cybele der Römer und
Hertha,
Griechen ), die Erde , eine Gattin der skandinav . Mythologie , die Schöpferin , Mut¬
ter , Erhalterin , gemeinschaftlich verehrt von den Astiern , Langobarden , Reudingern,
Amionen , 'Angeln , Warner » u. a. german . Völkerstämmen , welche jenseits der Elbe
in der Gegend der Warne und an den Ufern der Ostsee wohnten . Hertha war die
Tochter der Nacht und des Anar , Schwester des Dagur oder des Tages von müt¬
terlicher Seite , Gemahlin des Odin und Mutter des Thor oder Donnergottes , und
.) Der
ist ebne Zweifel Eine Person mit Frigga . (S . Nord . Mvthologie
Grund ihrer Verehrung war der berubigende Glaube , daß sie Antheil an den Ange¬
legenheiten der Menschen nehme , sie leite und zu gewissen Zeiten besuche. In einem
heil . Haine auf einer Insel der Ostsee befand sich das Heiligthum der Göttin . In
dem dunkelsten Schalten stand ein der Hertha geweihter Wagen , mit einem Tep¬
piche bedeckt; er durfte nur von deni eingeweihten Priester berührt werden . Nur die¬
sem ward es wissend, wann die Göttin den Thron ihres Gemahls verließ und im
Innern des Wagens sich befand . Nun spannten Hertha 'S Diener 2 junge Kühe
vor das Heiligthum und geleiteten so die Erhabene Lurch das Land . Da begannen
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die Feste. Alle Fehden hörten auf , die Waffen wurden verschlossen, und so lange
Hertha ' s Wagenräder rollten (aber auch nicht länger ), war eine allgemeine Versöh¬
nung , tiefe Ruhe unter den Völkern , die sie anbeteten . Der Augenblick , da die Görtin nach ihrer himmlischen Heimath zurückverlangte , wurde dann dem geleitenden
Priester kund , der sie hernach in den heil. Hain zurückbrachte. Der Wagen , nebst
Teppich und der Göttin selbst, wurde nun in den heiligen , im Haine befindlichen
See hinabgelassen und von Sklaven darin abgcwaschen , die aber sogleich »ach voll¬
brachter Arbeit von den geheimnißvollen Fluten verschlungen wurden . Mit heimli¬
chem Ergrauen ward das Volk erfüllt , das ehrfurchtsvoll kaum eine Vorstellung von
den Dingen sich erlaubte , welche die Unglücklichen in dem Wasser sahen , und deren
Anschauen sie mit dem Leben bezahlen mußten . Die Znsel Rügen hält man für je¬
nes Eiland , welches das Heiligthum der Göttin trug . Noch siebt man dort in ei¬
nem großen Buchenhai » einen runden Platz , von hohen , uralten Buchen umgeben,
kühl und düster , und in dessen Mitte einen kleinen Wee mit stehendem , beinahe
schwarzem Wasser . Dieser Platz liegt in der Stubnitz und wird von den Einwoh¬
nern der Burgwall u . Burgsee genannt . (S . Kosegarten ' s „ Rhapsodien " , Bd . 2 .)
Hertzberg
Ewald
(
Friedrich , Graf v.) , k. preuß . Cabinetsminister und
Curator der k. Akademie zu Berlin , geb. 1125 zu Lottin bei Neustem », gest. den
21 . Mai 1195 , nachdem er fast ein halbes Jahrh , lang mit Geist und Kraft seinem
Vaterlands gedient hatte . Er war einer der größten Diplomatiker seiner Zeit.
Sein Talent für diese Laufbahn bewies er schon in einer Abhandl . „ Über das brandenburgische StaatSrechk " , als er die Universität Halle verließ , wo er sich dem Stu¬
dium des deutschen Siaatsrechts
und der dahin einschlagenden Wissenschaften 3
Zahre lang gewidmet hatte . Da das berliner Eabinet den Druck dieser Schrift nicht
gestattete , so wählte er zum Gegenstände der Streitschrift , die er öffentlich ohne
Vorsitz vertheidigte , die Geschichte der Kurfürstenvereine . Hierauf wurde er beim
Depart . der auswärt . Angelegenheiten angestellt , der kurbrandenburg . Gesandt¬
schaft zur Kaiserwahl als Legationssecretair beigegeben , und 1142 , als Friedrich
der Große seine Brauchbarkeit erkannte , zum LegationSrarh ernannt . Er harre
nämlich aus den Archiven Auszüge für des Königs Denkwürdigkeiten von Bran¬
denburg , vorzüglich für die Geschichte des dreifiizjähr . Kriegs und des brandend, » g.
Kriegswesens , gemacht . Durch die von ihm besorgte neue Ordnung des von 1145
— 50 eingepackt gewesenen Geh . SraatS - und EabinersarchivS erweiterte er seine
Kenntniß der ältern Staatsverwaltung
seines Vaterlandes . Seine von der Akad.
der Wissenschaften zu Berlin gekrönte Abhandlung „Über die erste Bevölkerung der
Mark Brandenburg " hatte die Folge , daß er zum Mitgliede der Akademie und zum
Geh . Legationsrath ernannt wurde und seitdem einen Theil der geh . Expeditionen
im Depart . der auswärt . Angelegenheiten besorgte, auch den gewöhnlichen Sitzun¬
gen beiwohnte . Damals schrieb er die „ Geschichte der ehemaligen brandenburg.
Seemacht des Kurs . Friedrich Wilhelm des Großen und der asrikan . Compagnie,
wie auch der brandend . Besitzungen aufter Küste von Afrika , welche König Fried¬
rich Wilhelm 1120 an die Holländer verkauft hat " . Aus den in dem Archive zu
Dresden gefundenen Depeschen des östr. und sachs. Hofes arbeitete H, ( I156 ) bin¬
nen 8 Tagen das berübmte
rii ^nnnü " in 3 Sprachen (lat ., deutsch und
franz .) aus , das den Einfall in Sachsen rechtfertigen sollte.
Bald nachber ward
er erster Geh, -Rath oder StaatSsecretair beim auswärt . Depart . Der Friedensvertraz mit Rußland und Schweden ( 1162 ) war sein Werk , und die Abschließung
des huberrsburger Vertrags erwarb ihm jenen denkwürdigen Lobspruch aus dem
Munde seines Königs : „ Vn »8 ivcr kill Ii ziriil , cnmmc j 'si lilt 1,1 pnierre . IIN
cantrl ! pln ^ieurs " , und den Posten eines zweiten Staats - und Cabinetsministers
(Ministers der auswärt . Angelegenheiten ) . Die erste Theilung von Polen ( 1112)
wäre vollbracht worden , auch ohne Preußens Theilnahme , das fühlte H ., wie Fried-
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l ich selbst, und da in solchem Falle Westpreußen wesentlich nothwendig wand für
Preußens Vertheitigungsstand , so war auch ^Niemand thätiger als H ., um Fried¬
richs nähestes Recht aus jene (durch den Vertrag von Thorn 1466 von Preu¬
ßen losgetrennte ) Provinz unumstößlich darzulegen und tag Gelingen seiner Ab¬
sichten zu befördern . Der Notenwechsel über die dän ische Erbfolge und der teschner
Friedensschluß vergrößerte » seinen Ruhm . Die Absichten Ostreichs aus Baiern
veranlaßten bekanntlich ( 1185 ) die Errichtung des Fürstenbundes , wobei , au¬
ßer dem Könige selbst und dem damaligen Kronprinzen , der Minister H . viel
wirkte . S . Bd . 2 . des „ sierueil »leg ckecknction«;, inaniiesics . >lcl:!,'>r,ilion5,
;,nur In c nir rle ? r 155c" ,
trnilol , ei ,-ni ira - neten . gui ant rtä lö .Iirzöü ct
In den letzten Lebenstagen Friedrichs des Einzigen warH.
den H . herausgab .
einer der Wenigen , die der große König täglich in SanSsouci um sich hatte . Fried¬
richs Nachfolger ertheilte ihm den schwarzen Atlerorden , wählte ihn zu seinem
in Preußen und Schlesien , erhob ihn in
Begleiter bei der Huldigungsannahme
den Grafenstand , beauftragte ihn , die Huldigung in Pommern und der Neu¬
mark für ihn zu empfangen , übertrug ihm die auswärt . Geschäfte und ernannte
ihn zum Curator der Akademie . H . erwarb sich unter der neuen Regierung auch
neue Verdienste . Seine Bemühungen stillten die Unruhen in Holland . Außer¬
dem beschäftigte ihn die Erhaltung des politischen Gleichgewichts , im Geiste der
Eine Folge
Grundsitze , welche den Charakter des FürstenbuudeS ausmachen .
; s. d.), welche aber,
(
1180
Convention
hiervon war die Neicbenbacher
durch des Königs von Preußen Nachgiebigkeit für England und Holland , auf eine
ganz andre Grundlage abgeschlossen wurde , als H . früher gewollt hatte . Doch
lieh er seine Feder zu der berühmten Generaldeclaration an Ostreich , welche den»
Kaiser Leopold die Bedingungen vorschrieb , unter welchen Preußen und die See¬
mächte wollten , daß er Frieden mit der Pforte schließen solle. Das Mißlingen
seines Plans , den er selbst für sein Meisterstück hielt , ließ einen Stachel in H .' S
Brust zurück, der durch mehre , seiner einmal gereizten Empfindlichkeit schmerzlich
fallende Umstände , worunter die Anstellung zweier neuen Minister gehörte , im¬
mer mehr geschärft wurde , sodaß er endlich ( im Mai 1191 ) seine Entlassung be¬
gehrte . Diese ward ihm aber nicht zugestanden , und er nur von der Besorgung
einiger Geschäfte des auswärt . Depart . entbunden . Er selbst beschränkte allmälig
seinen Wirkungskreis auf die Curatel der Akademie und die Aussiebt über den
preuß . Seidenbau , woneben ihn seine eigne ländliche Ökonomie beschäftigte , so¬
wie die Geschichte des großen Friedrich , wozu er das geheime Archiv benutzen
durfte , die er aber nicht vollendet hat . Aus dankbarer Anhänglichkeit an den
verklärten König setzte er demselben in seiner Geschäftsruhe eine marmorne Bild¬
säule von Schadow , die er durch eine Rede einweihte . Die zweite Theilung
Polens ( 1193 ) und Preußens politisches Verhältniß , das durch dessen Theilnahme
an der Coalition qegen Frankreich in eine gewisse Krisis geratken war , brachte
ihn zu dem Entschlüsse , dem Köniae seine Dienste wieder anzubieten . Er that
dies in 3 Schreiben an Friedrich Wilhelm II . (im Juli 1194 ), welche Patriotis¬
mus , Weisheit und edles Selbstgefühl athmen . Abgewiesen , ergriff dies sein
Gemüth . Elf Monate später nahm ihn da« Grab auf . H .' s Verdienste um
die Akademie der Wissenschaften , in deren Interesse er die vorzüglichsten Gelehr¬
ten Preußens zu ziehen wußte , sind nicht minder groß . Besonders lag ihm deut¬
sche Literatur und die Bildung der deutschen Sprache am Herzen ; sein Plan zu
einer Verbesserung derselben , nach Leibnitz, setzte die besten Köpfe , die gründlich¬
sten Gelehrten (Gedike , Zöllner , Teller , Meierotto , Ramler , Moritz ) in Bewe¬
gung , und er widmete diesen Arbeiten und vielen Vorlesungen , die er in der Aka¬
demie hielt , den größten Theil der Muße , welche ihm die Zurückgezogcuheit von
den Geschäften gewährte . Mit bedeutenden Aufopferungen ließ er auch die Ver¬
besserung des vaterländischen Schulwesens sich angelegen sein, er suchte das Loo?
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Verarmen Landschullehrer besonders dadurch zu erleichtern , daß er ihnen , bdi seinen
großen Bemühungen um den Seidenbau in Preußen , hierin einen Nebenverdienst
verschaffte . Er legte auf dieses Erzeugniß des vaterländischen Gewerbfleißes einen
so hohen Werth , daß er 1781 seinem Souverain an dessen Geburtstage nichts An¬
genehmeres zu erweisen wußte , als daß er, der immer durch die höchste Einfachheit
im Äußern sich auszeichnete , an jenem Tage in einem prächtigen Sammetkleid er¬
schien, das von selbst gewonnener Seide in Preußen gefertigt worden war . Zn der
Verbesserung der Landwirthschaft ging er aufs . Gute Britz überall mit gutem Bei¬
spiele voran . Zn seinem bürgerlichen Leben war H ., dessen ausdrucksvolle Phy¬
siognomie den gebildeten Denker auf den ersten Blick verkündete , anspruchlos,
schlicht, patriarchalisch ; er sah wenig Gesellschaft bei sich, und meistens nur Ge¬
lehrte . Zn Hinsicht der ihm angeborenen Offenheit und Geradheit glaubte man,
daß er in Beziehung auf s. Geschäfte , deren Natur Verschlossenheit bedürfe, nicht
hinlängliche Vorsicht beobachte. Vielleicht lag hierin ein Grund , daß man sogar
s. Briefwechsel insgeheim beobachtete. Geneigtheit für Publicität war ein Grund¬
zug s. Charakters . Zn diesem Geiste sprach er am Tage der Thronbesteigung Fried¬
rich Wilhelms II . in der Akademie folgende sinnvolle Worte : „ Zeder Staat , der
seine Handlungen auf Weisheit , Kraft und Gerechtigkeit gründet , gewinnt alle¬
mal , wenn sie durch Publicität ins helle Licht vorS Publicum gesetzt werden,
die nur denjenigen Regierungen gefährlich ist, die dunkle und versteckte Schleich¬
wege lieben " ; und in diesem Geiste schrieb er einst an Angelo Fabroni zu
Pisa : — „ reclo iäcivix !» neniiumn tinwas !" — S . E . L. Posselt ' s „Ewald
Friedrich , Graf v. Hertzberg " ( Tübing . 17S8 ) und Weddigen s „ Fragn, , zu
dem Leben d. Grafen v. H ." (Bremen 1796 ).
Herz.
Dieses
mit dem Blukumlauf unzertrennlich verbundene Eingeweide
ist als der muskulöseste Anfang der Arterien und als das muskulöseste Ende der
Denen anzusehen . Es steht nur mit den großen Blutgefäßen , an denen es gleich¬
sam als ein blinder dicker Fortsatz hinter dem Brustbeine befestigt ist, in Verbin¬
dung . und wird durch einen Beutel in eine bestimmte Lage eingeschränkt . Die
Gestalt des Herzens ist kegelförmig . Gewöhnlich liegt es dein, Menschen mit sei¬
ner 'Achse so , daß es die Spitze links unterwärts und etwas vorwärts , die Basis
hingegen rechts hinterwärts richtet . Daß es in 2 Kammern getheilt ist, bemerkt
man schon von Außen an der Kerbe auf der obern und an einem Streifen auf der
untern Fläche . Das mit seinem Beutel aus dem Körper eines erwachsenen Men¬
schen herausgelöste Her ; wiegt 10 — 12 Unzen und besteht aus 4 Stücken : der
Lungenarterienkammer , der Aortenkammer , dem Lungenvenensack und der., Hohlvenenfack. Alke diese Stücke hängen unzertrennlich zusammen und sind nur in der
Mitte durch eine gemeinschaftliche Scheidewand von einander abgesondert . Außer
den 4 allgemeinen Blutgefäßen , der Lungenarterie , der Aorte , der Lungenvene und
der Hohlvene , hat das Herz auch seine eignen Gefäße , die es mit Blut versorgen.
Dies sind die ersten Zweige aus der Aorte oder die rechte und linke Kranzarterie.
Nerven hat es weniger , und Einige sprechen ihm das Empfindungsvermögen ganz
ab . Die Bewegung des Herzens , die nur mit dem Tode aufhört , besteht in einer
wechfelsweisen Zusammenziehung und Erweiterung . (S . Blut .) — Herz¬
krankheiten.
Die
Lehre von den örtlichen Krankheiten , denen das Herz unter¬
worfen ist, wurde in der neuern Zeit sorgfältig abgebandelt ; die Alten vernachläs¬
sigten dieselbe, weil sie glaubten , die Krankheit des Herzens Müsse ebenso nothwen¬
dig und in ebenso kurzer Zeit tödtlich werden , als man dies von der Verwundung
desselben meistens beobachtet . Zahlreiche Erfahrungen haben das Unstatthafte dieser
Behauptung erwiesen ; im Gegentheil sieht man jetzt wol bisweilen da Herzkrank¬
heiten , wo keine vorhanden ist. Zuvörderst aber ist das Herz Bildungsfehlern unter¬
worfen : die Fötuswege bleiben offen , eine oder die andere Kammer oder Vorkammer
fehlt gänzlich, oder die Scheidewand ist nicht vollkommen ausgebildet ; das arterielle
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Mut vermischt sich mit dem venösen. Ferner wird das Her ; ebenso häung und leicht
entzündet wie andre Organe . Verwundungen , welche mcht durch die gan ;e Lud -,
stanz hindurchdringen , Stöße , welche das Herz heftig erschüttern , Gemüthsbewe¬
gungen und manche andre Ursachen veranlassen Herzentzündung (c-irüitiH , welche
bald acut , bald chronisch verläuft und , wenn sie nicht glücklich zertheilt wird , den
Tod oder andre Nachkrankheiten herbeiführt . Letztere treten dann als organische
Krankheiten auf ; dahin gehört die Vereiterung , Verdickung oder Verdünnung der
Substanz , Verknöcherung (ganzer Höhlen oder einzelner Klappen , Tuberkeln der
Kranzgefäße ), Ausartung der Substanz , Verengung , Erweiterung der Hohlen und
CommunicationSwege , Zerreißung und Verwachsung des Herzens und Herzbeutels.
Endlich leidet da ? Herz auch manchmal durch größere Menge von Wasser , welches
sich im Herzbeutel anhäuft , und durch Geschwülste , die sich in der Nähe desselben be¬
finden . Es ist aber klar , daß Fehler eines so wichtigen und edcln Organs , wie das
Herz ist, sehr heftige und lebensgefährliche Symptome erzeugen müssen , die Blut¬
bewegung wird mehr oder weniger gestört, bisweilen gänzlich aufgehoben . Das Herz
bekommt einen unregelmäßigen Vchlag , das Athemholen wird gestört, asthmatische
Zufälle stellen sich von Zeit zu Zeit ein, der Puls wird verändert , am Halse und in
der Oberbauchgegend werden Pulsationen bemerkt . Ohnmachten , heftige Angst,
Trübsinn und melancholische Stimmung gesellen sich hinzu . Consensuell leidet bald
der Kopf , bald der Unterleib in verschiedenen Symptomen . Im Gesicht , an den
Spitze » der Finger und Zehen , der Nase und der Zunge beobachtet man eine blaue
Färbung , welche, wenn sie constant ist, blaue Krankheit ( mmbus uucrnlenn ) ge¬
nannt wird . Ferner entstehen oft und leicht Blutungen . Endlich leidet die Ernäh¬
rung , wässerige Anhäufungen bilden sich aus . Bald schnell und unvermuthet , bald
nach jahrelangem Leiden beschließt der Tod die Leiden des Kranken , die sich aber oft
auch durch eine zweckmäßigeDiät , durch Aderlässe und andere Hülfsmittel der Kunst
gänzlich heben oder vermindern lassen. Die vorzüglichsten Schriftsteller über Herz¬
krankheiten sind : Testa , Corvisart , Burns und Kreysig.
, s. Fürst.
Herzog
l ( )ol .? - le - I) uo , holländ . Hertogenbosch , auch JmHerzogenbusch
Bosch genannt ) , befestigte Ltadt in der Provinz Nordbrabant des Königr . der
Niederlande , mit 3110 H . und 15,000 E ., am Zusammenflüsse der Dommel und
Aa , welche durch ihre Vereinigung die Diest bilden , 5" 8' L. von Greenwicb , 51"
40 ' N . Br ., hat einen kathol . Bischof , viele Fabriken und Getreidehandel , e, Salz¬
siederei, e. Lyceum :c. Herzog Gottfried von Brabant ließ 1184 hier einen Theil
des Waldes ausrotten und legte den Grund zu diesem wichtigen militair . Posten.
Die Festungswerke bestehen in starken Mauern und 5 sich gegenseitig flankirenden
Bastionen , vorzüglich aber darin , daß die ganze Umgegend unter Wasser gesetzt wer¬
den kann . (Der neueCanal nach Mastricht hat 10 Hebeschleusen.) Zur Verthei¬
digung dienen auch die Forts Creve -Eoeur , Jsabella und St .-Anton , nebst der im
18 . Jahrh , erbauten Citadelle Papen -Briel . Die Stadt hat 4 Thore und 3 Ein¬
gänge zu Wasser . Die Hauptkirche ist eine der schönsten in den Niederlanden . Her¬
zogenbusch, welches in den Religionskriegen des 18 . Jahrh , viel gelitten , kam 1629
an Holland . Den 14 . Sept . 1194 siegten hier dieFranzosen über ein engl . Truppencorps . Den 9. Oct . dess. I . ging es an Pichegru über . Im Jan . 1814
nahm es der preuß . General v. Bülow.
s . Ezechiel.
Hesekiel,
odus,^ einer der ältesten Dichter Griechenlands , aus Kumä in der
Hesi
kleinasiat . Provinz Äolien gebürtig , verließ als Jüngling seinen Geburtsort und
lebte in Askra , einem Flecken in Böotien , am Fuße des Helikon . Hiervon heißt
er der Askräer . Nach Einigen soll er bei den Akarnanern die Wahrsagerkunst aus¬
geübt haben , die, zumal in Böotien , mit der Poesie in nahem Zusammenhange stand.
War er, wie Andre berichten, ein Priester im Tempel der Musen auf dem Helikon , so
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konnte ei' leichtPoesie ». Prophetenkunst gemeinschaftlich üben . In s. After wohnte
er zu Lokris , und soll von 2 Lokriern , die ihn in Verdacht eine? unerlaubten Umgangs
mit ihrer Schwester hatten , ermordet worden sein. Seinen Leib warfen sie ins Meer;
Delphine brachten ihnansllfer ; die Mörder wurden entdeckt und bestraft . So lautet
die Sage ; wir wissen von ihm wenig Gewisses . Selbst über s. Zeitalter ist man un¬
gewiß . Nach einer -Lage hatte er einst ;» Chalkis einen Wettstreit mit Homer , und
erhielt den Preis . Demnach wäre er ein, wennauch jüngerer , Zeitgenosse Homer ' S.
Herodot erklärt Beide für gleichzeitig und setzt sie 400 I . vor s. Zeit , also ungefähr
000 v. Chr . H . selbst erklärt sich(„Tage und Werke " , ^ 12 ) dem nächsten Zeitalter
nach dem trojan . Kriege angehörig , aber freilich meiner Stelle , die der Kritik verdäch¬
tig ist. Überhaupt hat diese mehre Gründe für ein späteres Zeitalter des H . Johann
TzetzeS berichtet, daß 18 Werke den Namen H .' S geführt haben . Von 13 wissen wir
bloß dieTitel , und können daher nur von 3 noch übrigen urtheilen . Diese sind 1) „ die
Theogonie " , eine Sammlung der ältesten Mythen über die Geburt und Thaten der
Götter , hier zu einem Ganzen geordnet ; das wichtigste, aber auch schwierigste von
allen . Ansie schloß sich vermuthlich der „ Katalog derFrauen " an , aus dessen4. Ge¬
sänge , „die großen Eöen " genannt , das Bruchstück 2) der „Schild des Hercules"
sein soll, welches jedoch offenbar aus 2 verschiedenen Bruchstücken aneinandergereiht
ist, die schwerlich von Einem Verfasser sein können . (Übers . von I . D . Harrmann,
Lemgo119t ; AuSg . vonC . F . Heinrich , BreSl . 1802u . Bonn1819 .) DerStoff
der Theogonie ist aus früher » Kosmogonien und Theogonien entlehnt , woraus sich
manches Auffallende in Inhalt und Verbindung erklärt , denn nian findet Verschie¬
denheit der Mythen , die bald roher und unentwickelter , bald feiner und gebildeter
sind , und Verschiedenheit der Erzählung , die bald kurz und schmucklos, bald weit¬
läufiger und verschönert ist. Aus mehrmaliger Wiederholung des nämliche » My¬
thus , auch verschiedenen , entstand öfterer Widerspruch ; die Zusätze und Einschiebsel
von Neuern zu den alten Dichtungen störten die Harmonie des Tons . (Heync , „ l) o
4'l,,-ogn,,,i >üb II <>no,Io annstit i" , in den „ (Innnix 'iil . 8nc . Ilk-^ . 6ntt ." , Bd . 2,
1179 , Ausq . von Wolf , Halle1783 ; „ Briefe überHomer und H,sioduS " von Her¬
mann und Creuzer , 1811 .) Aus einer didaktischen Sammlung ist ein Werk aufunS
gekommen ». d. T . : 3) „Werke und Tage " (Hauslehren oder moralische und ökon.
Vorschriften ; griech. und deutsch von I . D . Hartmann , mit Anm . von L. Wackster,
Lemzo1192 ) : ein Gedicht über Landwirkhschaft , Tagewahl , untermischt mit Vor¬
schriften der Lebensklugheit für Erziehung , Hauswirthschaft , Schifffahrk ,c. In die¬
ser» Werke , welches, nach Pausanias , die Böotier allein für echt Hesiodiftb anerkann¬
ten ( bis aufdie ersten 10 Verse ) , erfahren wir von H . selbst das Meiste . Er und sein
Bruder Perses lebten mit ihrem Vater zu Askra und nährten sich von Ackerbau und
Viehzucht . Nach des Vaters Tode wurde das Vermögen unter beide Brüder getheilt,
ungerechte Richter aber brachten den Dichter um die Hälfte seines Eigenthums und
sprachen es seinem ebenso habsüchtigen als verschwenderischen Bruder zu. Ihin blieb
nichts übrig , als s. Rest klug zu bewirthschaften , und das gelang ihm so gut , daß er
nichts eingebüßt zu haben schien. Seines Bruders Habe hingegen verminderten
Trägheit und Vernachlässigung der Wirthschaft , und verleiteten ihn zu Rechts¬
händeln und Bestechungen . Wer unsern Dichter in seiner ganzen Liebenswürdig¬
keit kennen lernen will , der lese die Entwickelung dieses Gedichts in I . G . Müller 's „Reliquien " , Bd . 1 , S . 10 — 32 . Übrigens ist nicht zu läugnen , daß bei
Anordnung desselben sich mancherlei Wiederholungen finden , aus denen einige
auf die Einfalt des Hesiodischen Zeitalters , andre auf eine spätere Zusammen¬
setzung des ursprünglich nicht ganzen Gedichts schließen lassen.
Vernachläs¬
sigung der Übergänge deutet ebenfalls darauf hin . Es ist daher schwer , den
poetischen Charakter des Hesiodus anzugeben .
Wenn aber Dionysius von
Halikarnaß von ihm sagt : Anmuth sei sein Ziel , in der Wahl der Worte
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such, er Weichheit , in der beifallswürdigen Wortstellung Flüssigkeit ; wenn
Vellejug ihn als einen Mann von sehr feinem Geiste rühmt , der durch die weich¬
ste Süßigkeit der Gesinge merkwürdig sei, und Quintilian ihm den Kran ; in
der mittlern Gattung des Ausdrucks zuerkennt : so wird schwerlich Jemand diese»
Urtheilen widersprechen . Hält man ihn vergleichend an Homer , so findet man,
daß Hesiodus von dem ionischen Sänger sich unterscheide durch Mangel an schöner
epischer Entfaltung , durch Zusammendrängen des Mannigfaltigen , durch Hinnei¬
gung zum Didaktischen ; weßhalb der Gedanke dieDichtung überwiegt , welche häu¬
fig kälter und matter ist als die Homerische . Sieht man auf die Poesie Beider,
wiefern sie ein Denkmal der sittlichen Ausbildung ihres Zeitalters ist, so findet
man , daß die Hesiodische Weltansicht sich der Homerischen anschließt . Beide sind
in Absicht der Schätzung der Tugenden und Laster größtentheilS einander gleich,
Beide dringen gleich stark aufAuSubung der Gerechtigkeit , auf Heiligkeit des Eides
und der Rechte der Gastfreundschaft , auf Versöhnlichkeit , aber nur unter der Be¬
dingung hinlänglicher Genugthuung , auö Furcht vor der Strafe des Zeus . Doch
deuten beiH . die immer wiederkehrenden Klagen über die geschenkefressendenKönige
und ihre falschen Richtersprüche , nebst den bittern Ausfällen auf das weibliche Ge¬
schlecht, auf einen nachhomerischen Zustand der bürgerlichen Verfassung und Lüt¬
ten , auf einen Mittelzustand , wie er in dem gährenden Übergänge zwischen der
Herrschaft heroischer Könige und dem Republikanismus stattfinden konnte, von dem
sie schon bestimmtere Spuren zeigen. Die vorzüglichsten Ausgaben dieses Dichters
sind von Da ». HeinsiuS ( 1603 , 4 .) ; von Robinson ( Oxford 1137 , 4.) ; Lösner
(Leipzig 1787 und Königsb . 1787 ). Übersetzungen der sammt ). Gedichte besitzen
wir von Chr . Heinr . Schütze (Hamb . 1191 ) und I . H . Voß (Heidelb . 1806 ).
S . „ Über die Gedichte des Hesiodus , ihren Ursprung und Zusammenhang mit de¬
«I>I.
nen des Homer " , von Fr . Thiersch (München 1813 , 4 .) .
Hesiod , der sie in der Theogonie Kinder der Nacht
HeSperiden.
nennt , singt von ihnen:
Hcsperrde» zugleich, jenseit der Okeanossirviniina,
Die GvldäÄel bewachen, und Evldsruchk tragende Bäume.
(Nach A . waren sie Töchter des Atlas , oder des Zeus und der Themis , oder auch
der Keto und des Phorkys .) Diese helltönigen HeSperiden werden den Gorgonen
gegenüber und an den Atlas gesetzt. Ihr Mithüter ist ein Drache , von Hesiodus
Laden genannt . Nach ApolloniuS hießen die HeSperiden HeSpere , Ervkheisund
Ägle ; nach Apollodor Ägle , Erytheia , Hestia Arethusa ; nach LutatiuS Ägle,
Arethusa , Hesperi . Die goldenen Apfel , welche sie bewachten , waren ein Braut¬
geschenk, welches die Erde der Juno bei ihrer Vermählung gab , und welche seitdem
in dem Garten dieser Göttin prangten . Diesen Garten aber haben wir nach Hesiod
auf einer westlichen Oceaninsel , nach PherecydeS am Fuße des byperboreischen At¬
( f. d.) elftes Abenteuer , die
las , zu suchen. Bekanntlich war es des Hercules
Goldäofel zu holen . Der Held erschlug den hundertköpsigen Drachen mit den vie¬
lerlei Stimmen , die Mädchen stoßen, oder Atlas ging zu ihnen und holte die Apfel.
Genug , sie wurden dem Eurystheus gebracht , der sie dem Hercules , und dieser
wieder der Minerva schenkte, von welcher sie an ihre vorige Stelle zurückgebracht
wurden . Nach Beechey' s „Havel .-, in ^ s, iea " muß man die Gärten der HeSperi¬
den bei der heutigen Stadt Bengazi suchen; diese, das Berenice der Ptolemaer , ist
in
nach ihm die uralte HeSperiS , die westlichste Stadt der Landschaft Pentapolis
Cyrenaica . Die Spuren derKunstwerke sind von den Arabern vernichtet ; aber die
romantischen Thäler bei Bengazi gleichen noch ganz den Beschreibungen des
Skylax , PtolemäuS und Plinius von den hesperidischen Gärten.
, Sohn oder Bruder des Atlas ; ein Freund der Sternkunde.
Hesperus
Von Atlas verfolgt , flüchtete er nach Italien , welches daher bei den Allen auch

252

Hcß (Johann Jakob)

Hesperien heißt . Das Volk verehrte ihn göttlich und benannte nach ihm den schön¬
sten Skcrn am westl. Himmel , den Abendstcrn , den Planeten Venus . (S . Pla¬
neten .) Nach A . war er em Sohn der Venus und des CephaluS , und wurde we¬
gen semer Schönheit auch niil deut Namen seiner Mutter bezeichnet.
Heß (Johann Jakob ), seit 1195 AnristeS in Zürich , geb. 1141 , siudirte in
s. Vaterstadt Zürich unter Breitinger , Bodmer , Lavater und Zimmerniann , dem
ersten Theologen , welcher über die schweiz. lürunila On >üeu,>ui!> hinauszudenken
wagte , wurde 1111 Diakon , dann Vorsteher der ascetischen Gesellschaft , und 1185
erster Prediger . Durch das classische Alterthum und das Studium der Leibnitz-Wolf 'schen Philosophie gebildet , eröffnete er seine schriftstellerische Laufbahn mit s. „ be¬
schichte Jesu " (6 Bde ., 1112 ) . Der Bischof Münter legte dieses Buch bei der Be¬
kehrung Struensee ' s zu Grunde , und Skruensee erklärte , daß kein andres so auf ihn
gewirkt habe . Kaum wurde dies bekannt , so wurde eine ganze Auflage desselben in
einer Messe verkauft . — Hierauf schrieb H . : „Geschichte der Apostel " (3 Bde .,
4 . Aufl ., 1822 ) ; „ Über die Lehre, Thaten und Schicksale unsers Herrn " ( 2 Bde .,
4 . A .J dann die „Geschichte der Jsraeliten " ( 12Bde „ 1116 — 88 ) u. m . a. Alle
diese Schriften — zum Theil die ersten in ihrer Art — zeigen in dem Fortschritte
der göttlichen Offenbarungen die göttliche Erziehung des Menschengeschlechts und
den Plan des Reichs Gottes , auf eine jedem unbefangenen Gemüthe einleuchtende
Art . Manche dogmatische oder philosophische Schwierigkeit blieb jedoch unerklärt,
weil der Verf . nicht aus einem Systeme heraus die Bibel bearbeitete , ja nicht ein¬
mal aus der Bibel ein System je schaffen wollte . H . erkannte mit seiner Vernunft
d>e Nothwendigkett einer Offenbarung a» , und nahn » diese gleichst »! auf in >ene.
Durch die ein halbes Jahrhundert hindurch fortgesetzte Prüfung aller Resultate der
bisherigen theologischen Forschungen ward seine ihm eigne Überzeugung immer
mehr befestigt. Man mag dieses in seiner Individualität
gegründet finden , man
mag sich zu andern Ansichten bekennen : immer erblickt man etwas Ehrwür¬
diges in einem Manne , der in dem Zeitalter , das so oft Systeme wandeln sah, sei¬
ner Überzeugung treu blieb ; nicht, weil er von seine» Forschungen ausruhte , noch
weil Meinung -seifer ihn blendete , sondern weil er immerfort Wahrheit suchte, in
Liebe. Darum werden seine iLchrifken über das N . T . von den Christen aller Confessionen , und seine Schriften über das A . T . auch von den Juden noch jetzt gele¬
sen. Ebenso dauernd war der Beifall , den H . als Prediger fand , obwol nie so
glänzend wie der des Lavater .
Unter seinen Predigten nennen wir 2 Sammlun¬
gen : „Der Christenlehrer über die Apostelgeschichte" (in 5 Dekaden , 2181 — 89 ),
und „Der Christ bei Gefahren deö Vaterlandes " (3 Bde ., 1890 ), während der
Revolution gehalten . — Lavater , sein Mitbewerber zur Würde eines Antisies,
übertraf ikn an Genie und feuriger Beredtsamkeit ; aber der wissenschaftlichere , be¬
sonnenere Mann war unstreitig H . Immer wäre es gewagt gewesen, das Haupt
einer religiösen Partei (Lavater war eS, wenn er es auch nicht beabsichtigt hatte)
zum Vorsteher der Kirche zu erheben . Mst vorzüglicher Tüchtigkeit führte H . die
Geschäfte seines doppelten AmteS . Am Reformationsfeste 1819 , an welchem er
von 3 theologischen Facultäten das Doctordiplom erhielt , trat er zum letzten Male
auf die Kanzel und führte seitdem nur noch die Geschäfte des Antisies mir Halte ei¬
niger jünzern Geistlichen . Außerdem vollendete der 82jähr . Greis die 8 . Aufl . sei¬
nes „ Lebens Jesu " iAürich 1823 , 3 Bde . Seine sammtl . Werke u . d. T . : „Das
Heß ' scheBibelwerk " in 23Bdn „ mit Ch . u. Planen , rechtm . Aufl, , Zürich b. Orell,
Füßli u. C„ kostet 14 Thlr , 16 Gr .) — H , starb im 88 . Jahre d. 29 . Mai 1828
zu Zürich , thätig und an allen Angelegenheiten des Menschenwohles theilnehmend.
Der Hauptzug seines Charakters war Milde und Besonnenheit , wovon er schon als
junger Mann in den Streitigkeiten
Lavater ' s mit ^ teinbeuchel und Hotkinger
Zeugniß gab, indem er versöhnend in ihre Mitte zu treten versuchte. Vtrenge
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Ordnung und Mäßigkeit hatten ihn an Geist und Körper jung erhalten . Die
höchsten Güter seines Lebens waren stets Wissenschaft und Religion.
Heß
( Ludwig ), ein Landschastmaler in Zürich , der das Bild s. vaterländi¬
schen Bodens so wahr darzustellen wußte , daß ihm fast dieselbe Genugthuung ward,
welche einst Zeuris um seiner Trauben willen empfing ; denn noch kakte H . das 14.
Jahr nicht erfüllt , als bei einer seiner Zeichnungen ein appenzeller Älpler verwunderungsvoll in die Worte ausbrach : „ Schau ! schau ! ordentli hat er d'Berg abgeschriebe" . H ., geb. 1160 , war der Sohn eines Fleischers und für das Handwerk
des Vaters erzogen . Sehr früh entwickelte sich in ihm das Talent für eine Kunst,
für die er geboren war . Der Umgang mit Geßner wirkte entschieden auf den begin¬
nenden Künstler , der die Natur mit dem Pinsel copirte , während sein Freund und
Lehrer in seinen Dichtungen sowol als auch selbst mit dem Pinsel ihm musterhaft
voranging . Selbst seine ursprüngliche Bestimmung zum väterlichen Gewerbe gab
ihm vielfache Veranlassung , die Natur zu studiren , und er that dies auch, begeistert
von dem in seinem Innern aufglimmenden Funken , auf seinen Wanderungen beim
Viebhandel . Doch bald gab er sich bloß der Kunst hin , und in kurzer Zeit hatte H.
im Vaterlands wie im Auslande einen Namen sich erworben . 1184 ward ihm
sein Wunsch , Italien zu sehen, erfüllt ; aber nach 2 Monaten schon kehrte er in die
geliebte Heimakh zurück, wo ihn die Zeitverhältnisse nöthigten , um des täglichen
Unterhalts willen den größten Theil seiner Zeit auf das Kupferähen zu verwenden;
das damit verbundene Sitzen , im Verein mit der leidenschaftlichen Heftigkeit , mit
welcher er diese neue Beschäftigung ergriff , zerstörten s. Gesundheit . Er starb am
Gallenfieber 1800 und hinterließ eine Gattin , die an Gemüth und Kunstsinn ihm
gleich war . Vorzüglich waren die Alpenmassen die Gegenstände seines Studiums;
aber auch andre Gegenden nahm er auf , doch in der Regel nur solche, die nicht
schon dargestellt worden waren . Treue , fleißige Darstellung , Harmonie , herrliches
Colorit , gefällige Kühnheit des Pinsels charakierisiren seine Bilder , deren sehr viele
fast durch ganz Europa zerstreut sind, wie es denn auch viele Zeichnungen und
geätzte Blätter von ihm gibt . Von seinen Meisterstücken nennen wir den Mont¬
blanc , den Alpenmorgen , den Abend am Lago maggiore , den Alpsee des glarner
Murgthales , den Grütli und Tell 'S Capelle in der hohlen Gasse.
Heß (Karl Ernst Christoph ), Kupferstecher , Pros . bei der Kunstakademie in
München , geb. in Darmstadt den 22 . Jan . 1155 , Sohn eines Instrumentenmachers, sollte Schwertftger werden , bis ihn s. Schwager , der Medailleur Hohleisen,
nachManheim kommen ließ. Er studirte hier und in Düsseldorf . In letzterer Stadt
arbeitete er s. schönsten Sachen . Wir rechnen zu diesen 1 Blätter nach so viel Ge¬
mälden von Rembrandt , den berühmten Charlatan nach Gerard Douw , eine Faunengesellschast nach Poussin , die Himmelfahrt nach Guido Reni , und insbesondere
Rubens mit seiner ersten Frau . Seine Blätter in einer Reihe von Jahrgängen des
Mohn ' schen Taschenbuchs (Düsseld .) , sämmtlich nach den besten Bildern der düsseldorfer Galerie , gehören zu den ausgezeichnetsten dieser Art . In neuester Zeit hat
er dergl . auch für das Taschenbuch „ Urania " geliefert , die sieb sebr auszeichnen . Er
starb zu München den 25 . Juli 1828 im 14 . 1 . An s. Stelle kam Sam . Amsler.
Heß (Peter und Heinrich ), Maler in München , Söhne des Pros . Karl E.
Christoph Heß (s. d,) . wurden von ihrem Vater für die Kunst erzogen. Peter,
geb. den 29 . Juli 1192 zu Düsseldorf , hat sich durch richtige Anschauung der Na¬
tur und des Lebens zu einem trefflichen Landschaften - und Schlachtenmaler gebildet.
In dieser Absicht machte er im Generalstabe des Feldmarschalls Wrede die Feld¬
züge 1813 — 15 gegen Frankreich mit und wohnte den bedeutendsten Gefechten bei,
die er an L) rt und Stelle zeichnete. Später besuchte er Wien , Italien und die
Schweiz . Ins . Schlachtgemälden (z. B . der Cavalerieangriff bei Arciö sur Aube,
unter Wrede ' s Anführung ) versteht er das Leben in seiner tiefsten Anregung und
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Erschütterung , im Gegensatze zur kältern Besonnenheit und Ruhe , treu zu schil¬
dern . In seinen Menschen und Thieren charakterisier er die lebendige Natur , selbst
in den kleinsten Zügen der Physiognomie , in Gestalten und Bewegungen , sodaß
man Völker und Stämme , sammt den Racen der Pferde , in ihrer Eigenthümlich¬
keit erkennt . Sein Pinsel ist leicht und sicher, breit , bestimmt und geistreich. Eins
seiner neuesten Bilder , in Dl auf Holz , wie galizische Bauern ein wildes Pferd
einsangen , zeichnet sich ebenso durch Ausdruck aus als durch .kräftige Haltung , gut
geordnete Beiwerke und gediegene Ausführung . Mehre s. Hlgemälte ( von Friedr.
Hohe auf Stein gez.) hat Peter H . 18 - 5 durch Steindruck bckanntgemachr . —
Heinrich , geb. den 19 . April 1198 zu Düsseldorf , Historienmaler , stutirte in
der Akademie zu München . Seine Composilionen sind meist religiösen Inhalts,
von einfacher , ruhiger Anordnung . Bon der altdeutschen Schule hat er sich nicht
die Äußerlichkeiten , sondern den Geist zu eigen gemacht . Bei ihm ist jedes Bild
ganz in der Idee abgeschlossen, dabei aber das Harte in den Umrissen , das Klein¬
liche, Eckige in den Falten , das Starre in den Gliedmaßen und das Unedle in den
Frauen - und Kindergestalten glücklich vermieden . Nirgends opfert er den Begriff
dem Wohlgefälligen , aber auch eben so wenig das Wohlgefällige dem Begriffe auf,
sondern weiß beide in der Kunst zu vereinigen . — Ein dritter Bruder , Karl,
auch in München , hat sich dem landschaftlichen und Genrefache gewidmet.
Heß
( Karl Adolf Heinrich ) , der erste jetzt lebende deutsche Pferdemaler,
geb. zu Dresden 1169 , Schüler des Insp . Klaß , seit 1890 Ehrenmitglied der
berliner Akademie , ist bekannt durch s. großes Gemälde : Der Durchmarsch der
Uralschen Kosacken durch Böhmen 1199 , gest. 1805 ; durch s. Studienblätter für
Pferdeliebhaber , von ihm selbst radirt ; durch s. Pfertewerk deßgl. 12 Bl . (beide
Dresd . 1801 ) . Er ging von Dresden nach Wien , machte Reisen durch Rußland,
Ungarn und die Türkei , gab dann zu Wien 1824 lithogr . Pferdeköpfe in Lebens¬
größe heraus , die er auf s. Reisen gezeichnet hatte . Um ein Werk , das die Über¬
gänge des Mutkerpferdes in die verschiedenen Racen durch anatomische Zeichnun¬
gen darstellen soll, zu bearbeiten , ging er 1825 nach England.
Hessen.
Dieser
deutsche Volksstamm , in der ältesten Kunde von den
Germanen Katten genannt , bewohnte von der frühesten Zeit an das jetzige Hes¬
senland ; aber ein Theil wanderte noch vorChr . in die Niederlande , wo sie Bataver
hießen. Die zuverlässigere Geschichte erwähnt ihrer unter dem Kaiser August;
Germanicus , des Drusiis Sohn , besiegte sie, verbrannte ihre Hauptstadt Mar¬
tini » (Marburg ) und führte eine kattische Fürstentochter mit einem ihrer Priester
in seinem Triumphzug auf . In der Folge gehörte » sie zu dem großen Franken¬
reiche. Noch vor Karl dem Großen wurden auf Veranlassung des mainzischen
Erzbischofs BonifaciuS die Kirchen zu Hersfeld , Fritzlar und Amöneburg gegrün¬
det. Nach dem Vertrage von Verdun , durch den Deutschland von Frankreich
getrennt wurde , ward Hessen von fränkischen Herzogen regiert , bis es unter die
unmittelbare Regierung der deutschen Könige kam . Bis fast in die Mitte des
13 . Jahrh , war die Geschichte Hessens mit der thüringischen verschmolzen. Nach¬
dem aber Heinrich der Erste ( das Kind ) von Brabant fSohn von Sophia , Tochter
des thüringischen Landgrafen Ludwig IV ., welche Hessen als Allodium ererbt hatte,
und Herzog Heinrich II . von Brabant ) , nach einem heftigen Kampfe mit dem
Hause Meißen , zum ruhigen Besitze Hessens gelangt war ( 1263 ) , wurde dieses
von König Adolf von Nassau zu einem lehnbaren Reichsfürstenthum ( 11 . Mai
1292 ) , und sein Regent sammt dessen Nachkommen zu Reichsfürsten erklärt.
Kassel ward des Landgrafen Heinrich I . Residenz ; er erbaute dort ein Eckstoß.
Sein Tod veranlaßte die Theilung seiner Staaten unter seine beiden Söhne , L) tto
und Johann , in Ober - und Niederlassen ; der Letztere starb ( 1311 ) ohne Erben,
und -Otto war mm alleiniger Herr der gesammten hessischen Lande. Sein Sohn
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Heinrich II . (der Eiserne genannt , 1328 ) erwarb Treffrirt , einen Theil der Herr¬
schaft Ilter , die Hälfte von Schmalkalden und mehre bedeutende Güter . Nach¬
dem er länger als hundert Iabre gelebt hatte , ward sein Neffe Hermann , den er
nach dem Tode seines Sohne ? (Otto der Schütz genannt ) zu seinem Müregenten
erklärt hatte , sei» Nachfolger ; wegen seiner zu Paris und Prag zur frühern Be¬
stimmung als Geistlicher getriebenen Studien hieß er der Gelehrte ; doch hatte er
wenige Freunde unter der zahlreichen Ritterschaft seines Landes ; mehre Vereine
bildeten sich wider ihn ; die Bünde der S ternritter , der Gesellen der alten Manne,
der Falkner , der Hörner , der Ritter vom grimmigen Löwen in der Wetterau und
der Flegler machten ihm viel zu schaffen; die damaligen Streitigkeiten in Rom we¬
gen Main ; zogen ihm zwar einen Kampf mit Adolf von Nassau zu, verschafften
ihm aber die Lpchutzgerechtigkeit über die Abtei Hersfeld ; auch erwarb er käuflich
die Hälfte der Grafschaft Lisberg und die Herrschaft Wolkersdorf . Sein Sohn
Ludwig I. folgte ihm , nachdem dessen 3 ältere Brüter gestorben waren ; er verei¬
nigte mit seinen Staaten Aiegenhain und Nidda , erhielt die ' Dogtei über Korvey
und die Lehnherrlichkeit über Waldeck . Zwei seiner 4 Söhne , Ludwig II . und
Heinrich III ., theilten das väterliche Erbe ; der Erste erhieltNiederhessenmitKassel,
der Letzte Oberhessen mit Marburg . Ein zwischen ihnen wegen dieser Theilung
entstandener Krieg endigte sich damit , daß Ziegenhain mit Öberhessen vereinigt
wurde . Als Ludwig II . gestorben war ( 1471 ), übernahm der Oheim seiner bei¬
de» Söhne , Wilhelm I. und U., die vormuntschastliche Regierung , bis Ersterer
nach des Oheims (Heinrich >11.) Tode (der durch Heirath die Grafschaft Katzeneinbogen an Hessen gebracht hatte ), die Regierung in Nieterhessen , und Wil¬
helm II . die in seinem Antheile antrat . Jener wurde auf der Rückkehr aus Pa¬
lästina blödsinnig , und Heinrichs III . Sohn , Wilhelm III. 'der Mittlere ) , brach
den Hals ; so sah sich Wilhelm I I. 1500 im alleinigen Besitze der nun wieder ver¬
einigten gesammten hessischen Lande , welche er ( 1509 ) seinem 5jährigen Sohne
Philipp ( in der Folge der Großmüthige genannt ) hinterließ . Während seiner
Minderjährigkeit ward Hessen zuerst von einem aus dem Adel gebildeten Landregimente , sodann , nach vergeblichen Versuchen des noch lebenden blödsinnigen Wil¬
helm I. und des Kurfürsten Friedrich von Sachsen , sich der Regierung zu bemäch¬
tigen , von der Landgräfin Mutter in Verbindung mit den Landständen regiert . Die
damaligen Unruhen in Deutschland veranlaßten den Kaiser Maximilian , den jun¬
gen Landgrafen in seinem 14 . Jahre für volljährig zu erklären ( 1518 ) , da dieser
bereits verrieth , was seine Kraft einst leisten würde . Dem Unwesen des bekann¬
ten Franz von Sickingen machte Philipp bald ein Ende ( 1523 ), warf sich im
Bauernkriege den Aufrührern entgegen und vernichtete sie ( 1525 ) , war aber zu¬
gleich der eifrigste Beförderer der Reformation , die er ( nebst einer neuen Kirchenordnung ) in Hessen einführte . Von den Gütern der aufgehobenen Klöster stiftete
er die Universität Marburg und 4 große Hospitäler . 'Auch veranstaltete er zu Mar¬
burg das berühmte Religionsgespräch zwischen Luther und Zwingli , in der Absicht,
sie zu vereinigen (1529 ) , und übernahm mit Sachsen die Direction des schmalkaldischen Bundes . Die Schlacht bei Mühlberg 1547 halte zur Folge , daß er sich
dem Kaiser Karl V. auf Treu und Glauben unterwarf , der ihn aber als Gefange¬
nen 5 Jahre lang mit sich herumführte , während welcher Zeit Hessen unendlich viel
litt . Nach seiner Loslassung regierte er mit dem friedfertigsten Sinn und theilte
seine Lande durch ein Testament ( I5K2 ) in 4 Theile unter seine Söhne , Wil¬
helm IV ., Ludwig III ., Philipp und Georg ; der Erstere erhielt die Hälfte des
Länderbestandes mit Kassel , der Zweite ein Viertheil mit Marburg , Philipp ein
Achttheil mit Rheinfels , und Georg ein Achttheil mit Darmstad t. Aber Philipp starb
1585 , und Ludwig III . 1604 , jeder ohne Erben ; so verblieben die beiden Haupt¬
linien von Hessen-Kassel undHessen -Tarmffadk . (S . Kasselund
Darmstadt
.)
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S . Rommel 's „ Gesch . v. Hessen" , 3 . Thl ., 1. Abth . bis 1528 (Kassel 1827 ), und
desHrn . vouTürkheim „ liidt . ^ÜII, alo ^ . cle I» niniso »
rle lle5 ^e" .
Hessen
, Kurfür
stenkhum.
2llle hessische Stammlande regierte
LandgrafPhilipp
der Großmüthige , der 1587 starb . Von seinen 4 ehelichen Söh¬
nen , welche sich in seine Länder getheilt hatten , starben Philipp und Ludwig , Gründer
der Linien Butzbach und Marburg , ohne Nachkommen . Die den beiden Linien Kassel
und Darmstatt , besonders im dreißigjähr . Kriege , so nachtheilig geivordene Eifer¬
sucht wurde schon durch die Theilung der butzbacherund marburger Erbschaft ange¬
facht . Beide Regenkenhauser befolgten durch ihre Ministerien , wenn die deutschen
Fürsten nneins waren , gemeiniglich eine entgegengesetzte Politik . Sogar ihre Dergrößerungsplane führten sie fast immer , wie bei der hanauischen Erbschaft , in neue
Streitigkeiten unter einander . — Philipps ältesterSohn , Wilhelm N ., derWeise,
den Tyge de Brahe den größten Astronomen seiner Zeit in Deutschland nannte , stif¬
tete die Linie Hessen -Kassel mit der Dotation der ungefähren Hälfte der väterlichen
Erblande . Schmalkalden , ein Theil von Schauenburg , nebst dem Fürstenth . Hers¬
feld, wurden dazu erworben bis zum wesifäl . Frieden . Hessische Söldner nahmen,
als Bundestruppen andrer Coutinenkalmächte , fast an allen europ . und türk . Krie¬
gen Theil . Dies System verbesserte die Finanzen , aber nicht so sichtbar den Wohl¬
stand des Landes , und brachte den glänzenden Hof in ausländische Familienverbindungen , welche den Erbprinzen Friedrich , Sohn des Landgr . Karl , 1720 aufden
schweb. Thron führten . Da dieser, als LandgrafFriedrich I. genannt , 1751 ohne
eheliche Nachkommen starb , so siel die wirkliche Regierung an seinen Bruder , den
bisherigen Statthalter Wilhelm t III ., der Hanau erwarb . Dieser erlebte als brit.
Bundesgenosse den fiebenjähr . Krieg , der den Hess. Kriegern Ehre und dem Lande
viel Unglück brachte . Sein Sohn , Landgraf Friedrich ! >., hakte einen glänzenden
Hof und ein großes Militair , das im cngl. Solde gegen Nordamerikas Unabhän¬
gigkeit focht. England bezablte von 1778 — 84 für 12,000 Hessen 21,276,778
Thlr . Übrigens verdankt das Land diesem reichen und kunsiliebeuden Fürsten manche
Verbesserung . Sein Sohn , Landgraf Wilhelm IX ., seit 1760 Fürst zu Hanau,
nahm am Revolutionskriegc Frankreichs , außer seinem ReichScontingent , als brit.
Verbündeter Theil , trat später dem baseler Frieden von 1795 bei und schloß sich
nun an Preußen an . Für seine Lande jenseits des Rheins erhielt er 1803 Entschä¬
digung durch mainzische Enclaven und den Kürfürstenhut . 1805 schwankte er
lange , ehe er sich für die Neutralität im Kriege zwischen Preußen und Frankreich er¬
klärte , wurde aber nach der Schlacht von Jena ( 1806 ) von Napoleon seiner Staa¬
ten entsetzt. 1813 erfolgte seine Wiederherstellung . Er trat einige zerstreute En¬
claven ab und rundete seinen Staat durch die Erwerbung des größten Theils vom
Großherzogthum Fulda . Er starb 1821 . Sein -Wohn , Kurfürst Wilhelm II ., ver¬
änderte die ältere Provinzialeintheilung ; auch vermehrte er das stehende Linienmilitair auf 9359 M . Die landschaftl . Verfassung ist noch nicht geordnet ; die Stände
sind seit 1816 außer Thätigkeit ; das Staarseinkommen übersteigt 5 Mill . Thaler.
1822 betrugen die Schulden 1,297,000 Tklr . Das Kursürstenth . Hcssen (209
IHM ., 600,000 Einw . in 62 Städten , 33 Marktfl . , 1062 Dorf . und 725 Wei¬
lern ) bildet nach dem HauSgesetze von 1817 ein untheilbareS Ganzes . Der größte
Theil des Landes ist bergig , aber im Ganzen fruchtbar . Auf der Ltennerhaide gibt
es ein Gestüt von wilden Pferden . Der Hesse ist nicht bloß ein guter und dabei
mäßiger Soldat , sondern auch ein fleißiger Bauer und Gewerbsmann . Der zu
Kassel 1821 errichtete Landwirkhschaftsverein sucht die Landesökonomie zu verbes¬
sern ; ihr ist jedoch die zu große Vereinzelung der Landgüter nachtheilig . Garten¬
früchte , Obst und Flachs werden in vorzüglicher Güte erzeugt ; Wein nur im Süden.
Kunsterzeugnisse sind Leinwand , Schmelztiegel und Fayence . (Vgl . Hanau .)
Salz , Steinkohlen und Holz sind reichlich vorhanden . — Der Handel ist wichtig
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durch den Transito der Waaren von Frankfurt a. M . nach dem nördl . Deutschland.
— Der Adel hat viele, aber wenige große Güter . Die Landesuniversität Marburg,
7 Gymnasien und die Bildungsanstalten
der Hauptstadt haben viel Aufklärung
verbreitet ; auch gibt es gute Bürger -, Arbeit ? - und Industrieschulen . — Landgr.
Friedrich II . stiftete den goldenen Löwenorden 1770 , und 1769 den Orden pour l-r
vertu „lilit .-uie , Kurfürst Wilbelm I. 1814 den Orden voni eisernen Helm . Die
Hauptst . Kassel
(s. d.) hak 26,000 Einw . — Die Nebenlinien (ohne Landes¬
hoheit ) : ») die ältere philippSlhaler Linie, Residenz Philippsthal , mit der jüngern,
Philippsthal - Barchfeld,, , Resid . Barchfeld ; 6) die reich apanagirte Linie Rochenburg mit 8 standesherrl . Ämtern im Kurstaat und mit den furstl . Standesherrschaf¬
ten Ratibor und Korvey unter preuß . Landeshoheit . Landgraf Bicror Amadeus,
geb . 1779 , ist der einzige dieser Linie und ohne Leibeserben . — Kurhessen hat im
engern Rathe des deutschen Bundes die 8 . Stelle , im Plenum 3 Stimmen . Das
Contingent (5679 M .) gehört zur 2 . Divis , des 8 . Armeecorps . Die Kurlinie und
Hessen -Philippsthal sind reformirt , Hessen -Rvthenburg ist katholisch . Der größere
Theil der Einw ., 336,850 , bekennt sich zur reform ., 140,150 zur lurh ., 102,850
zur kath . Kirche ; außerdem gibt es Mennoniten und 5200 Juden . S . Nöding 'S
„Statistikund Topogr . desKurfürstenth . Hessen, f. Schulen " (2 . A ., Kassel 1828 ) .
Hessen
, Großherzogthum.
Der Wlifter dieser Linie istdesLandgrafenPhilipp des Großmüthigen jüngster Sohn , Georg I., der Fromme . Dieser
bekam in der Theilung 1567 ein Achtel des väterl . Nachlasses , nämlich die obere
Grafschaft Katzenelnbogen mit der Residenz Darmstadt
s ( . d.). 1583 siel ihm
beim unbeerbten Absterben seines Bruders Philipp zu RheinselS ein Drittel von
dessen Verlassenschastzu . Er hinterließ 1595 drei Lchhne , wovon Ludwig V., der
Jüngere , wegen seiner Anhänglichkeit an den Kaiser der Getreue genannt , in dem
Hauptlande folgte , und Friedrich der Stifter des Hauses Hessen - Homburg
(s. d.) wurde . Der zweite, Philipp , erhielt Butzbach , welches nach seinem Tode der
Hauptlinie zufiel. Diese erbte in der Folge aus Ludwigs IV . zu Marburg Nach¬
lasse einen Theil von Oberhessen , und Ludwig V !ll . vereinigte 1739 damit durch
Heirath die Grafschaft Hanau -Lichkenberg. Der jetzige Regent , als Landgraf seit
1790 Ludwig X . ( geb. 1753 , lurher . Relig .), verlor durch den luncviller Frieden
1801 den an dem linken Rheinufer gelegenen Theil der Grafsch . Lichtenbera , und
durch den Deputationshauptschluß
auf dem rechten Rheinuser die Ämter Lichtenau
und Wilstedt , welche an Baden kamen , sowie die Ämter Katzenelnbogen , Eins,
Epstein , Kleeberg und das Dorf WeSpersftlden , welche Nassau -Usingcn zugetheilt
wurden . Dafür erhielt das Haus Hessen -Darmstadt als Entschädigung das Herzogthum Westfalen , mehre mainzische und pfälz . Ämter , die Reste des Hochstifts
Worms , die Reichsgrafschaft Friedberg und die Pi -opjtn Wimpfen . 1806 trat
der Landgraf zum rhein . Bunde , nahm den 13 . Aug . 1806 die grosherzogl . Würde
an und erwarb , außer den in s. Staaten liegenden rittet scbaftl . Orten , die Ober¬
hoheit über die löwenstein - wertheimischen Herrschaften Heubach , Breuberg und
Habitzheim , die Grafsch . Erbach , den größten Theil der solmsischen Länder , die
Grafsch . Witgenstein und Berleburg , einen Theil von Kdnigstein u. a . m . 1813
schloß er sich dem Bunde gegen Frankreich an und trat 1815 das Herzoglhum West¬
falen mit den beiden Grafsch . Witgenstein und Berlcburg an Preußen , die Ämter
Amorbach , Miltenberg , Heubach und Alzenau an Baiern , und 2 Ämter an Kurhessen ab , gab auch die Oberhoheit über die Landgrasschaft Hessen -Homburg auf,
wofür er durch einen Theil des franz . Departements Donnersberg (Mainz ) bis an
die Lahn , sowie durch den größern Theil deS Fürstenthums Isenburg w. entschädigt
ward . — Da « gegenwärtige Großherzogthum Hessen ( 185 UM ., mit 718,900
Einw ., darunter 400,000 Luther ., 160,000 Reform , szum Theil mit jenen ver¬
einigt ^, 110,000 Katholiken , einige Hundert Waldenser und Mennoniten , 2850
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Hessische ( großh .) landsi . Verfassung

Franzosen und 15,000 Juden , in 97 Städten , 58 Marktfl ., 887 Pfarrdörfern,
1240 kleinen Dorf . und Weilern ) ist durch die kurhess. Grafschaft Hanau und das
frankfurter Gebiet in 2 Theile getrennt und gränzt außerdem an Baiern , Baden,
Naffau und die preuß . Provinzen Nieterrhein und Kleve -Berg . Es begreift drei
Provinzen : das Fürstemhum Starkenburg , das Fürstenlh . Dberkessen und die
Provinz Rheinhessen . Das Land liegt auf beiden -Leiten des Rheins und wird
voi » Main , der Lahn , Nitda und Schwalm durchflossen . Die Rheingegenden
und die 18 lUM . große Weiterem sind eben und sehr fruchtbar ; durch die übrigen
ziehen sich Zweige des Odenwaldes , Vogelsberges , Taunus , Wesierwaldes und
Donnersberges . Den ebenen und den gebirgigen Theil des Landes scheidet die
schon von den Römern angelegte Bergstraße . — Getreide , -Obst (auch Wallnüffe,
Mandeln , Kastanien ), Wein ( z. B . Nierstein , Laubenheim und bei Worms Lieb¬
frauenmilch ) , Flachs , Hanf , Taback , Mohn , Waldsämereien , Rindvieh - und
Schafzucht , Salz , Braunkohlen und mancherlei Metalle machen den Naturreichthum des schönen Landes aus . Der Gewerbfleiß ist sehr wichtig , namentlich in
Oberhessen und zu Offenbach s ( . d.). Den bedeutendsten Transito - und Spe¬
ditionshandel treibt Mainz . 1828 trat Hessen in den Zollverband mit Preußen.
u. a.
Außer der Landesuniversität Gießen gibt es 4 Pädagogien , 2 Seminarien
Land stände.
s. Hessische
gute Anstalten . Über die Verfassung des Staats
Die Ausgaben für 1826 waren auf 5,816,982 Guld . bestimmt . 1824 betrug
die Staatsschuld 13 Mill . Gulden ; das Militair 8421 Mann . Das Contingent
von 6195 M . gehört zur 2 . Division des 8 . Armeecorps . Auf der Bundesver¬
sammlung nimmt Hessen im engern Rathe die 9. Stelle ein, im Plenum hat cS
3 Stimmen . Der 1807 gestiftete Verdienstorden , der Ludwigsorden , besteht aus
4 Classen . S . „ Handb . der Statistik des Großherzogth . Hessen in siaatswirthseh.
Hinsicht " , von 1). Crome , 1. Th . (Darmst . 1822 ) und Eckhardi ' s „Charte von
dem Großherzogth . Hessen und dem Herzogth . Nassau " , trigonometr . aufge¬
nommen , in 8 Sect . (Darmst . 1829 ).
7( ^ llM ., 20,600Eimv .,
, Landgrafschaft
n -H omburg
Hesse
darunter 2050 K »thol ., in 5 Städten , 30 Dorf . und 27 Weil .'», besteht aus dem
unmitkelb . Hess. Amte Homburg mit 8155 E . , das von , großherzogl . Hess. Fürskenthum Qberhessen umgeben ist, und dem unmittelbaren Oberamte Meißenheim,
das auf dem linken Rheinufer , zwischen der Glan und Nahe , an den preuß . Niederrhein und an den bair . Rheinkreis grenzt und 12,428 E . zählt . Es gehört einer
jüngern Linie von H .-Darmstadt . Der souveraine Landgraf , Friedrich Joseph (geb.
den 30 . Juli 1769 , ref. Relig .), succedirte s. Vater , dem souver . Landgraf Fried¬
rich Ludwig , am 20 . Jan . 1820 , welchem den 2. April 1829 s. Bruder Ludwig,
geb . den 2 . Aug . 1770 , in der Regierung folgte . Das Land wurde im Juli 1817
in den deutschen Bund aufgenommen . Der Landgraf führt in der Plenarvervon 200 M . wird von
sammlung eine Virilstimme . Das Bundescontingent
Heffen -Darmstadt zur 3 . Division des 8 . Armeecorps gestellt. Die Eink . betra¬
ge » 180,000 Guld . ; die Staatsschuld 450,000 Gulden . Unter preuß . Hoheit
3 Ämter : Öbisfeld mit 3343,
besitzt der Landgraf in, Bezirke Magdeburg
HLtensleben mit 2927 , und Winningen mit 1196 Einw.
landDie
Verfassung.
.) landständische
(
großherzogl
Hessische
ständischen Einrichtungen der alten Hessen- darmstädiischen Lande wurden durch
ein Edict von, 1. Oct . 1806 aufgehoben . Sie waren mit Hessen-Kassel gemeinschafilich gewesen , und es sollten gemeinschaftliche Landtage abwechselnd im Kasselschen und Dar »,städtischen gehalten werden , was aber 1628 zum letzte» Male ge¬
schehen war . Die besondern darmstädtischen Landstände bestanden aus Prälaten
(dem deutschen Ordenscomkhur z» Schiffenberg , der aber nicht erschien, und der
Universität Gießen ), der Ritterschaft (nach 3 Strömen abgetheilt : Lahn , Eder
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und Scbwalm , oder auch Eber , Ohm und Lumda ) und dem Dürgerstande
(26 Städte und 25 Flecken). Die Familie der Herren Don Riedesel zu Eiscnbach
hatte das Erbmarschallamt und das Direktorium der Landtage , und der engern AuSschußrage oder Landschaftscongresse . Das Katzenelnbogensche hatte keinen landstänbischen Lldel. Zu Erfüllung der deutschen Bundesacte Art . 13 ward durch ein Rescript vom 18 . Mai 1820 eine neue landständ . Berfassung für das ganze Großhcrzogthum gegeben . Allein die danach einberufenen Stände erklärten sich so beharrlich
gegen die Annahme dieser Verfassung , daß die Regierung mit ihnen über ein neues,
mehr umfassendes Grundgesetz übereinkam , welches am 17 . Dec . 1820 bekanntgemacbt wurde und in 110 Art . eine allgemeine BerfossungSurkunde aufstellt . Die
Stände sind in 2 Kammern getheilt , deren Stimmen aber in dem Falle zusammen¬
gezählt werden können , wenn ein Vorschlag der Regierung von der einen Kammer
angenommen , von der andern verworfen worden ist. In der ersten Kammer sitzen
die Prinzen des großherzogl . Hausis , die Häupter der (landesherrlichen Familien
und der Senior der Familie von Riedesel , der kath . Landesbischof , und in dessen
Ermangelung ein vom Großherzog ernannter Prälat , ein vom Großherzog auf Le¬
benszeit ernannter Protestant . Prälat , der Kanzler der Universität Gießen und die¬
jenigen Staatsbürger
( höchstens 10 ), welche der Großherzog zu lebenslänglichen
Mitgliedern ernennen will . Die zweite Kammer besteht H aus 6 Deputirten der
adeligenGrundbcsitzer ; l,) aus10 städt. Deputirten von Darmstadt (2), Mainz (2 ) ,
Gießen , Offenbach , Friedberg , Alsfeld , WormS und Bingen ( jede 1) ; endlich >) aus
34 Abgeordneten der Städte und Landgemeinden in dreifacher Wahl , indem zuerst
Bevollmächtigte , von diesen Wahlmänner , und von diese» der Abgeordnete gewählt
wird . Ein adeliger Deputirter muß 300 Gldn ., ein andrer 100 Gldn . jährlich an
directen Steuern entrichten . Die Stände haben das Recht der Beschwerde gegen
Staatsdiener , der Vorschläge an die Regierung , der Steucrverwilligung , und einen
wesentlichen Antheil an der Gesetzgebung . JhreBerathschlagungen
müssen gedruckt
werden , auch können sie eine bestimmte Anzahl Zuhörer zulassen. Alle 3 Jahre
wird ein Landtag gehalten . Der erste ward eröffnet am 1. Juli 1820 und geschlos¬
sen am 8. Juni 1821 , nachdem die erste Kammer in dieser beinahe jährigen Dauer
00 , die zweite 196 Sitzungen gehalten hatte . Der Landtagsabschied (von 57 H§.)
ist vom 8 . Juni 1821 . Die wichtigsten Arbeiten dieses Landtags waren die Versassungsangelegenheiten selbst. Außerdem waren von den Landständen 23 Gesetzesentwürfe angenommen worden , zum Theil mit Modifikationen , welche die Zustim¬
mung der Regierung erhielten . Der Abschied erwähnt 34 Vorschläge und Bitten
derSkände , welche theils bereits erledigt , theils zu künftiger Berücksichtigung auSgcsctztworden . Die Verhandl . der ersten Kammer sind gedruckt in 4 Hessen (Darmst.
1821 ) , die der zweiten in 20 Heften ( oder 8 Dtn .) und 5 Hessen außcrordentl . Bei¬
lagen nebst Register (Darmst . u. Gießen 1821 .) Auf dem zweiten Landtage ( 16.
Aug . 1823 bis zum 28 . Febr . 1824 ) wurden den Ständen 23 Gcsetzesentwürfe
vorgelegt , von den Ausschüssen der zweiten Kammer 220 Berichte erstattet , über 68
Gegenstände von beiden Kammern gemeinschaftliche Anträge an die Regierung ge¬
macht , und über 17 Gegenstände von der zweiten und über 4 von der ersten Kam¬
mer besondere Erklärungen überreicht . Der LandtagSabschied vom 1. März 1824
enthält 65 §§. Die Verhandlungen der ersten Kammer sind in 3 Heften , die der
zweiten in 11 Heften nebst 3 Heften außerordentl . Beilagen gedruckt. Ein Supplcmenrheft liefert alle in Gemäscheit des Landtagsabschieds erlassene Gesetze
und Verordnungen . Ein dritter Landtag wurde 1827 gehalten .
37.
Hesychasten,
d . h. Ruhende , Stille , der Name einer Partei unter
den Mönchen auf dem Berge Akhos , im 14 . Jahrh , bekannt durch eine der
seltsamsten Schwärmereien .
Sie hielten den Nabel für den Sitz der Seelenkräfte , und folglich auch für den Gegenstand der Anschauung . Im Gebet,
17
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das Kinn auf der Brust liegend und die Augen unverwandt auf den Nabel gerichtet , glaubten sie nach langem Beharren endlich das göttliche Licht sinnlich zu
sehen und der Wonne des Anschauens Gottes genießen zu können . Dieses Licht, in
dem die Gottheit wohnt , und das aus ihr stießt, erklärten sie für uncrschaffen und doch
von dem Wesen der Gottheit unterschieden . Zn einem Streit über die Natur die;
ses Lichtes, wo der calabrifche Mönch Barlaam gegen sie auftrat , gewannen sie un¬
des Jünger » und durch
ter dem Schutze des griech . Kaisers AndronikusPaläologuS
den Elfer ihres Vertheidigers Palamas , Erzbischoss von Thcssalonich , auf einer
Synode zu Konstantinopel 1311 die Oberhand . Eine Regierungsveränderung entriß
den Nabelbeschauern späterhin diesen Sieg wieder , und andre Streitfragen derKirche
brachten einen Wahn in Vergessenheit , an den der O. UietismuS des 17 . Iabrh . wie¬
der erinnerte , und welcher physiologische Aufklärungen über die Möglichkeit seines
L.
Entstehens vielleicht durch den Magnetismus des neunzehnten erhalten kann .
Vers . eines wahrscheinlich auszugsweise aufunS gekommenen
HesychiuS,
griech . Glossariums , das er theils aus ältern Wörterbüchern sammelte , theils aber
auch mit vielen Wörtern und Beispielen aus Homer , den dramatischen und lyrischen
Dichtern , Rednern , Ärzten und Geschichtschreibern vermehrte und erläuterte , war
ausAlexandrien gebürtig , und lebte nach Einigen gegen das Ende des 4 ., nach An¬
dern im 5. oder 6. Jahrh . n . Ehr . Don seinen LebenSumständen ist nichts bekannt.
Die besten AuSg . seines Glossars sind von Alberti und Ruhnken (Leyden 171k —
66 , 2 Bde ., Fol .), von Schow , Lpz. 1792 (als Suppl . d. obigen ) .
die Freundin ) nannten die Griechen , im Gegen¬
e
(
von
Hetairen
satze der Hausfrauen , ihre Buhlerinnen , Concubinen , Maitressen . Za selbst Ve¬
nus wurde unter dem Beinamen Hetaire (die Buhlende ) an einigen Orten verehrt,
und ihre Priesterinnen Hetairen genannt . Herairen hießen also Priesterinnen der
Venus im eigentlichen und uneigentlichen Sinne . Letztere waren gemeiniglich fremd,
wie denn an den Orten , wo man stolz auf angeborenes Bürgerrecht war , Z. B . in
Athen , die fremden Frauen von den eingeborenen meist verachtet und durch die Ge¬
setze zurückgestellt wurden ; daher mit dem Namen einer Fremden eine üble Bedeu¬
tung allgemein verbunden war . Der Hetairen gab es zwar verschiedene Classen;
jedoch verbietet der den Griechen angeborene Schönheitssinn und die natürliche
Grazie , welche unter ihnen gleich einem äußern Gesetze herrschend war und sich da¬
her auch über den freien Umgang der Geschlechter erstreckte, sie mit den Buhldirnen
der Neuern zu vergleichen . Denn nicht nur , daß der Genuß weniger öffentlich und
feil war , so kenne» wir auch u. diesemN . mehre Frauen und Mädchen , welche durch
ihren Geist , durch ihre politischen u . a. Kenntnisse und durch die höchste Feinheit ih¬
». Philosophen (Perikles , AlcibiadeS,
res Umgangs die gebildetsten Staatsmänner
Platon , sogar einen Sokrates ) um sich versammelten , und wegen dieser seltenen
Verbindung von Geist u. Anmuth in der Bildungsgeschichte dieses Volks berühmt
geworden sind. Zu diesen gehören Aspasia s ( . d.), Leontium , Theodata u . A.
Mehr durch buhlerische Künste bekannt sind K ratina , Lais , welche der Philosoph AristippuS liebte, Phryne u . A . Auch durch die bildenden Künste wurden sie ausgezeich¬
net . Praxiteles stellte die Phryne in einem marmornen und goldenen Bilde dar;
auch war sie ihm Modell bei s. Venusbildern . Sein Sohn Cephissodor machte sich,
wie mehre andre Künstler , durch Hetairenstatuen bekannt . Man lernt das Leben der
Hetairen durch Wieland ' S „ Menander und Glycerion " und ,,Arist >pp " kennen.
H e t a i r i a, griech ., der Bund der Freunde oder Brüderschaft . 1614 entstand
in Wien , unter Mitwirkung des Grafen Capodistrias und des Erzbischofs Ignatius
(der in Pisa zurückgezogen lebt ) , ein Verein von Griechenfreunden , um christliche
Aufklärung und wahre Religiosität in Griechenland sowol unter den unwissenden
Papas (der niedern Geistlichkeit ) als unter dem Volke durch Schulen und andre
Lehrmittel zu verbreiten . Die Statuten dieser „Hetairia der Philomuscn " wurden
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in neugriech . und stanz . Sprache gedruckt . Fürsten , Minister , Gelehrte aller Na¬
bei , und bald zählte der Verein
tionen und die reichen Griechen des Fanartraten
über 80,000 Mitglieder . Das Symbol des Bundes war ein Ring mit dem Bilde
der Nackteule und desChiron , der alsHeldenerziehcr einen Knaben auf dem Rucken
trägt . Die Casse desselben befand sich zu München . Anfangs hatte die Hetairia
keinen politischen Zweck ; allein nach und nach erwachte in ihr der Wunsch , zur Be¬
freiung Griechenlands von dem türkische» Joche thätig mitzuwirken . Dieser Wunsch
bemächtigte sich vorzüglich der gebildeten hellenischen Jugend . Man suchte und fand
mächtige Verbindungen ; nian sammelte und erhielt beträchtliche Mittel , um Alles
vorzubereiten . Diese polik. Herairia , verschieden von jener der Philomusen , hatte
ihren Hauplsitz im südlichen Rußland . Odessa war ihr VerbindungSpunkt mit Konstantinopcl , wo der Bund zu einem großen Schlage die Anstalten traf . Als nun
) im März 1821 zu Jassy die Griechen zur
PpsilantiS (s. Griechenanfstand
Freiheit rief , eilten die Jünglinge der Hetairia aus Rußland , Polen , Deutschland,
Frankreich , der Schweiz und Italien herbei , um entweder unter seinen Fahnen oder
in Griechenland zu kämpfen . Ppsilantis bildete aus hellenischen Freiwilligen die
tapfere Hekairistenschar , in schwarzer Husarentracht , mit einer wakachischen Mütze,
vor » einen Todrenkopf auf einem Kreuze von Gebeinen , mit einer dreifarbigen Cocarde ( schwarz, weiß und roth ) und einer weißen Fahne nüt rothem Kreuze und der
Insel,rzft des alten LabarnmS : „ ln >>na 8>xn » vi „ o<8" . Die Geschichte ihres
unglücklichen Kampfes und wie die Blüthe der griechischen Jugend , die heilige
Schar von 4 — 500 Hctairisten , zuletzt im Tressen bei Dragaschan ( 19 . Juni
1821 ), von den Arnauren und Panduren verrathen , ein Opfer ihres Muthes und
erzählt werden . Nur
ihrer Vaterlandsliebe wurde , wird in dem Art . Hpsilantis
2ü dieser Tapfer » , unter dem Capit . Jortaki , nebst einigen Albanesern , retteten
sich, mit Wunden bedeckt, aus dieser Niederlage . Eine andre Hetairistenschar un¬
ter dem Capit . Anastasios stand bei Llinka am Prukh , wo sie am 25 . Juni von
dein Pascha von J brail angegriffen wurde und nach tapferer Gegenwehr , durch den
und Pharnaki
Pi » th schwimmend , auf das russ. Gebiet sich flüchtete . Jortaki
setzten mit den übrigen Hctairisten und einigen Arnauten den kleinen Krieg in den
Gebirgen und Wäldern der Moldau fort , vertheidigten sich in befestigten Klöstern,
schlugen einen 4 Mal stärker» Feind zurück, z. B . bei dem Kloster Slutino ( 25.
Juli fg .) , und unterlagen endlich in dem Kloster Seck (24 . Sept . 1821 ), wo der
verwundete Jortaki , um nicht in die Hände der Türken zu fallen , das Kloster an¬
zündete und sich selbst verbrannte . So endigte die Hetairia . (S . „ d<ouv . ol^ . 8ur
20.
1a Valaaliio ew . yar nn Ion,, !» ouulairo 1 . 6 . b ." , Paris 1822 ) .
zwei griech. Wörter , welche an¬
und Heterodoxie,
Heterodox
ders meinen und glauben bedeuten . Insbesondere wird eine solche Meinung hetero¬
dox genannt , welche dem angenommenen Begriff einerKirche widerstreitet und , nach
den Grundsätzen dieses LehrbegriffS beurtheilt , Irrlehre ist. In der kathol . Kirche
pstegt man Diejenigen , welche sich von dem öffentlichen , durch das Ansehen der Con¬
cilien und die Aussprüche der Päpste bestätigten Lehrbegriffe entfernen , Häretiker zu
nennen , da man sich hingegen in der Protestant . Kirche des mildern Ausdrucks Heterodoxen , Andersmeinende und -lehrende , bedient hat . Das Gegentheil der Hes( . d.). Als in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrh,
terodorie ist die Orthodoxie
niedre Theologen in der Protestant . Kirche auftraten , welche den Lehrbegriff bald in
diesen, bald in jenen Theilen verändern wollren , entstanden vielfältige L Wenigkeiten
zwischen den Neuerern und he» Vertheidigern der alten Lehre , und die Namen Ortbodoxie und Heterodoxie , Orthodox und Heterodox waren an der Tagesordnung.
Allmälig indeß ward manche dieser Streitigkeiten ausgeglichen , und unverkennbar
sind die streitenden Parteien einander näher gerückt , indem man von der einen Seite
manches Unhaltbare aufgab , und von der andern einsah , daß man in vielen Stücken zu
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weit gegangen sei und Lehren in Anspruch genommen habe , welche in der Vernunft
wie in der Schrift hinreichend begrüntet sind.
Heterogen
und homogen . Unter heterogenen Dingen versteht man
solche, welche verschiedener Gattung oder Natur sind, im Gegensatz von homogen,
womit man Dinge von gleicher Gattung , von gleichen Bestandtheilen bezeichnet.
Eine besondere Anwendung macht man von beiden Begriffen in der Musik , wo
man sie den Bedeutungen von diatonisch und enharmonisch gegenüberstellt , indem
man unter homogenen Tönen solche versteht , welche in Rücksicht auf Schreibart
mit der Tonleiter eines angenommenen Grundtones näher verwandt und Verbum
den sind als andre , nämlich die heterogenen Töne . So wird z. B . der Ton 1 is
mit der harten Tonart von 6 homogen (diatonisch ), dagegen der Ton 6c , heterogen
(enharmonisch ) sein, da 6 <-8 mit jener Tonart entferntere Beziehungen als l-is hat.
ueteIo
c» ! i (Einschattige ) nannten die Alten die Bewohner der gemä¬
ßigten nördlichen Zone und die Bewohner der gemäßigten südlichen Zone , deren
Mittagsschatten sich stets nur nach einem der beiden Pole hinneigen.
Hermann
oder Ataman , der Titel des Oberhauptes (Feldherrn ) der
Kosacken , und soll von dem altdeutschen Worte Het (Haupt ) herkommen . Als
die Kosacken noch unter polnischer Oberherrschaft standen , sehte ihnen der König
Stephan Barhori ( 1576 ) einen obersten Befehlshaber , unter dem Titel eines Her¬
manns , vor , und gab diesem, zum Zeichen seiner Würde , eine Fahne , einen Tommandostab und ein Siegel . Diese Zeichen der Würde sind noch jetzt üblich und
werden dem Hermann überall nachgetragen . Er wird von den Kosacken selbst ge¬
wählt , aber vom Kaiser bestätigt . Als die Kosacken 1651 sich den Ruffen unter¬
warfen , wurde ihre ganze Verfassung beibehalten . Aber nachdem der bekannte
Hermann Mazeppa 1708 die Partei Karls All . ergriff , in derAbsicht , sich wieder
mit den Polen zu vereinigen , schränkte Peter I. die Kosacken sehr ein, und die stelle
eines HetmannS blieb öfters eine Zeit lang unbesetzt.
Als 1750 der Graf Rasumowskv zum Hetmann gewählt wurde , erhielt er, statt der ehemal . Domainen und
Zollcinkünfte , 50,000 Rubel jährl . Gehalt . Katharina die Große hob die ukrai¬
nische Hetmannswürde
gänzlich auf und verordnete dafür eine Regierung von
8 Mitgliedern . Die konischen Kosacken haben ihren Hermann behalten ; zwar ist
seine ehemalige große Gewalt ziemlich beschränkt worden , allein er ist immer noch
mehr Regent als bloßer Feldherr und Gouverneur . (Dgl . Kosacken .)
Hetrurien,
s . Elrurien.
Heun Karl
(
), königl . preuß . Geh . - Hofrath , als Schriftsteller H . Tlauren , geb. zu Dobrilugk in der Niederlausitz , wo sein Vater Justiz - und Domainenamrmann war , am 20 . März 1771 , erhielt eine sorgfältige Erziehung im vä¬
terlichen Hause . Mit seinen Geschwistern führte er kleine von ihm selbst gedich¬
tete Vkücke, jedoch meistens Trauerspiele , auf . 1786 kam er aufdas Gymnasium
zu Gotha , wo Döring Director war , und trat gleich in Prima ein. Im 17 . I.
ging er auf die Universität Leipzig, um die Rechte zu studiren . Hier vertheidigte er
eine Disputation : „ l) e conimeroio intcriio vt exlcrnn " , machte sein Epamen,
ward Baecalaureuö und bezog dann die Universität zu Göttingen . Schon in Leipzig
erschien ein Roman von ihm u. d. T . : „ Gustav Adolfs
In Göttingen , wo er
seinen Brotstudien lebte, schrieb er eine kleine Neisebeschreibung : „ Karls vaterlän¬
dische Reise " , und kurz vor seinem Abgänge : „Vertraute Briefe an edelgesinnte
Jünglinge , die auf Universitäten gehen wollen " : ein Werk , das noch jetzt auf Gym¬
nasien als Prämienbuch vertheilt wird . — Er sollte eine Accessistenstelleim Amte
Plauen erhalten , als jenes letztere Werk und alte Freundschaft mit Heun ' s Vater
den preuß . Minister v. Heinitz auf den jungen Mann aufmerksam machten , und er
von diesem alsFührer seines Neffen und Privatsecretair nach Berlin berufen ward.
Dort verdankte er der Heinitz ' schen Schule die Grundlage zu Dem , was er später als
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Staatsdiener leisiete, ward als Geh . Secretair im Generaldirectorium beim westfäk.
Provinzial - und beim Berg -., Hütten -, und Salzdepartement angestellt , und beglei¬
tete den Munster auf dessen Geschäftsreisen . Später ward er Assessor bei der Berg¬
werks - und Hüttenakministration . Als ihm der Kanonikus von TrcSkow , Besitzer
sehr bedeutender Guter bei Hosen und Cujawien »unter den vortheilhaftesten Bedin¬
gungen die Verwaltung derselben antrug , verließ H . 1801 die preuß . Dienste . Bis
1803 sehen wir ihn in Polen in voller Thätigkeit . Mißhelligkeiten mit Treskow lö¬
ste» dies Verhältniß , und H . trat mit dem Buchhändler Rein zu Leipzig in Com¬
pagnie . Als er aber von einer nach Petersburg 1804 gemachten Geschäftsreise zu¬
rückgekommen war , loste sich auch diese Verbindung wieder auf . 1808 übernahm
H . von Neuem die Verwaltung von TreSkow 'S polnischen Gütern . Allein die Er¬
eignisse von 1807 bewirkten die Umwälzung aller poln . Verhältnisse , sodaß H . sich
Hardenberg
1810 wieder nach Berlin begab , wo er endlich , dem Staatskanzler
näher bekannt , zu dessen Bureau gezogen und bald darauf zum Hofrath ernannt
wurde . Er machte den Feldzug 1813 im schreibenden Hauptquartiere mit , war
beim wiener Congresse , dann ward er beim preuß . Gouvernement des Königreichs
Sachsen , hierauf in Merseburg angestellt und bei der AuSeinandersehungecommission mit Sachsen bis 1819 gebraucht . 1820 übertrug man ihm die Redaction der
preuß . Staatszeitung , und als diese 1824 in Pacht gegeben ward , erhielt er eine
Anstellung beim Generalpostamte , nachdem er vorher zum Geh . Hofrathe ernannt
worden war . — Während des zweiten Aufenthalts in Polen war H . von Neuem
als Schriftsteller aufgetreten , und zwar zuerst als H . Tlauren ( dem Anagramm sei¬
nes Namens ) in dem Freimüthigen mit einer Erzählung : „ Die graue Stube ",
welche allgemein gefiel. Ähnliche Erzählungen , besonders „Mimili " , wozu Clauren den Stoff aus seiner Schweizerreise nahm , fanden in der genannten Zeitschrift
ebenfalls den Beifall der Leser. Sie ward später besonders abgedruckt und gehörte
zu den besprochensten Erscheinungen des Tages . Nun erschienen auch jene fiachern
Erzählungen unter Gesammttiteln und fanden ein zahlreiches Publicum . Mit
18l9 begann Clauren ein nur aus eignen erzählenden Arbeiten bestehendes Taschen¬
buch : „Vergißmeinnicht " , eins der gelesensten , dessen Inhalt wieder besonders in
der Sammlung : „Scherz und Ernst " abgedruckt wird . 1815 betrat Clauren mit
dem „ Brauttanze " zuerst das dramatische Feld , und schrieb seitdem fast jährlich ein
Lustspiel, wovon sei» „ Vogelschießen " , „Der Bräutigam aus Mexico " und „ Der
Wollmarkt " zablreiche Vorstellungen erlebt haben . Mehre seiner Werke sind in das
Französische , Englische , Holländische , Polnische , Dänische , Schwedische und
Russische übersetzt. — In Clauren 'g Schriften ist eine gewisse Lebendigkeit der Auf¬
fassung und Darstellung , eine sinnlich scharfe Schilderung der vorgeführten Zu¬
stände, oft treffender Witz , leichter aber flüchtiger Styl , und besonders eine glück¬
liche Benutzung der vorwaltenden Zeitverhälmisse nicht zu verkennen . Höhere An¬
sprüche, als auf flüchtige Unterhaltung , dürfen aber freilich seine leichten Arbeiten
nicht machen , und die Mittel , durch welche sie unterhalten , können nicht immer
86.
voin Geschmack und der Moral gebilligt werden .
aus der Ordnung der Halbkäfer.
eine Insektengattung
Heuschrecken,
Die zahlreichste unter allen Arten ist die Zugbeuschrecke, welche von allen Insekten
den Menschen am meisten schaden kann . Man benierkt von Zeit zu Zeit , jedoch
in der neuern Zeit weniger als in der ältern , in den verschiedensten Weltgegenden
ungeheure Züge dieser furchtbaren Insekten , wo sie dann in wenigen Tagen ganze
Landstriche verheeren . Bei ihrem Anzüge wird selbst die Luft verdunkelt . Dies
war unter Andern 852 der Fall . Solche Zuge geschehen immer bei Lwnnenaufgang . Deutschland ist seit 1750 gänchch mit dieser großen Plage verschont ge¬
blieben ; Frankreich dagegen ward , öffentlichen Blättern zufolge , noch im Jan.
1819 davon heimgesucht . In Arabien und im nördlichen Afrika wird diese Wan-
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, auf Kohlenfeuer geröstet, häufig genossen. Altere Geschichtschreiber
VerHeufchrecke
erwähnen verschiedener Völker , die steh von Heuschrecken nährten , unter der Be¬
nennung Akridophagen (Heuschreckenesser) .
nennt man Erfindungskunst oder Anwei¬
oder Heuristik
Heuristik
sowie die Methode der Erfindung selbst.
,
machen
zu
sung / methodisch Erfindungen
Es Hibt keine besondere Erfindungkunst , weil jede eigentliche Kunst von Erfindung
(st d.) ausgeht . Die Erfindung in den Künsten aber beruht auf dem feinen Spiele
der Phantasie und des Gefühls , und kann daher nicht auf Regeln gebracht werden.
Die Wissenschaft aber ist dik Sache des Verstandes , welcher die Ideen entwickelt,
oder die Erfahrung nach Ideen ordnet , und diese Erfindung und Ausbildung der
Wissenschaft ist an bestimmte Regeln gebunden , nach welchen der Verstand ver¬
fährt, .^ weitn er selbstthätig und ohne Mittheilung durch Unterricht wirksam ist, und
deren Inbegriff wir Heuristik oder heuristische Methode nennen . Zwar erfodert
das Erfinden im Gebiete der Wissenschaft auch nothwendig eine besondere Anlage
ist,
und einen hohen Grad der Geisteskraft , welcher nur Wenigen zu Theil worden
Und oft ohne klares Bewußtsein dieser Regeln , ja am öftersten unmethodisch wirk¬
sam ist; aber dessenungeachtet bleibt es wichtig , sich dieselben klar zu entwickeln
und ebenfalls .für sich kennen zu lernen , um so mehr , da beim wissenschaftlichen
Forschen das Bewußtsein seiner eignen Thätigkeit sicherer leitet und von manchen
Abwegen der Untersuchung zurückhält . Es gibt nun gewisse allgemeine Regeln der
wissenschaftlichen Erfindung , woraus sich durch Beziehung auf besondere Wissen¬
schaften besondere Regeln ergeben . Erstere werden gewöhnlich unter dem Namen
einer allgemeinen Hevrisiik in der Logik oder Nersiandeslehre , und zwar in demjeni¬
gen Theile der angewandten allgemeinen Logik , von Andern in der allgemeinen
wissenschaftlichen Encyklopädie , Methodologie oder Hodegetik vorgetragen , welche
von der Erweiterung der Erkenntnisse handelt . Sie kann nur höchst allgemeine
Regeln aufstellen . Letztere gehören zu den Methodologien der besondern Wissen¬
schaften , für welche fie bestimmt sind. Wir wollen die wichtigsten Punkte der
allgemeinen Heuristik mittheilen , welche von I . L. Dommerich („Die Mnemonik
und Heuristik nach ihren ersten Zügen entworfen " , Halle 1765 ) und Degen
(,, 't'enlÄknbn tbenririm beurlstie .is Aeiierulis ^elninbrancli ", Kopenh . 1798)
besonders abgehandelt worden ist. Alles methodische Erfinden ist ein absichtliches
Nachdenken über gewisse Gegenstände (Meditation ) , welches analytisch oder syn¬
thetisch sein kann , indem man von Folgen auf neue Gründe oder umgekehrt fort¬
nennt man vorzugsweise die analytische Methode oft die heuristische.
geht/daher
Lsii/hauptsächlichsten Regeln und Erfoderniffe dazu sind : Man suche sich vor Allein
'
imeinen ruhigen Gemüthszustand zu versetzen, und stelle sich den Zweck seines Nach
oder
Antwort
die
wozu
,
dar
Aufgabe
oder
Frage
deutlichen
einer
Form
denkens in
Auslösung gesucht wird . Bei jeder Aufgabe ist Etwas gegeben (clstun, ) , und da¬
zu¬
mit steht in Verbindung Etwas , das gesucht wird (gu »o.?ituni ) . Beides muß
Auf¬
keine
auch
ist
da
,
sind
vorhanden
cluw
keine
Wo
erst unterschieden werden .
gabe . Die gegebenen Stücke müssen , um die Aufgabe bestimmt lösen zu können,
vollständig , und nicht bloß verneinend , und mit dem Gesuchten in dem Zusammen¬
hange von Grund und Folge stehen. Was das Gesuchte anlangt , so überzeug?
man sich zuerst von der Möglichkeit der Aufgabe ; sie ist objectiv unmöglich , wenn
die Frage einen Widerspruch in sich schließt, alle claw fehlen oder das Gegeben?
dem Gesuchten widerstreitet ; sie ist subjectiv unmöglich , wenn man die gehörig^
i"
Vorkenntnisse und Fähigkeiten nicht besitzt; man untersuche daher erst reiflich ,
welchem Gebiete oder unter welchem höhern Begriffe der gesuchte Gegenstand liegl>
und da die Frage einfach oder zusammengesetzt sein kann , so unterscheide man den
Hauptgegenstand und die Nebengegenstände der Untersuchung , und richte auf
stern seine vorzüglichste Aufmerksamkeit . Ferner überlege man , auf welchem W ?g^
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Man am sichersten zur Erkenntniß des gesuchten Gegenstandes gelange , und suche
das Gegebene mit dem Gesuchten in das Verhältniß von Folge und Grund zu bringen . Während der Untersuchung selbst erhalte man sich stets den Punkt , wo man
sieht , und das Ziel , zu welchem man hinstrebt , gegenwärtig und bestrebe sich, die
Aufgabe durch Vergleichung verwandter Aufgaben , Analogie , Bilder , Beispiele,
Möglichst deutlich zu machen . Das durch Nachdenken Gefundene schreibe man kurz
Meder , um es leicht zu übersehen und dadurch Anregung zu weiterer Untersuchung
bei günstiger Zeit zu gewinnen . So weit die allgemeinen Regeln . (Vgl . Lambert 's
„Neues Organ " , 7 . Hauptst ., von den Aufgaben .)
In Hinsicht auf besondere Sphären des Nachdenkens unterscheidet man nach
Ffies 's „System der Logik" , g. 117 , im Allgemeinen das Erfinden in dem Ge¬
biete des rein historischen Wissens , das Erfinden in dem Gebiete des reinen selbst¬
thätigen Nachdenkens (Speculation ) , und das Erfinden in dem Gebiete der angeMandten Vernunftwissenschaften . Die heuristischen Methoden , welche sich darauf
beziehen , nennt er Empirismus , Speculation und Induction . Was das Rein¬
historische oder Erfahrungswissen anlangt , welches gewonnen wird durch Beob¬
) , so schreibt die heuristische Methode für das¬
( s. d. und Erfahrung
achtung
selbe folgende Regeln vor : ») in Beziehung auf eigne Beobachtung : Richte deine
ganze Aufmerksamkeit ruhig , unbefangen und fest auf den zu beobachtenden Gegen¬
stand, gebrauche und übe deinen Sinn , das Organ der Wahrnehmung und die Er¬
innerungskraft , auf naturgemäße Weise , suche den Sinnenschein zu vermeiden , inb«M du einen Gegenstand wo möglich von allen Seiten , unter den verschiedensten
Verhältnissen (künstliche Beobachtungen und Versuche ) , mit den zweckmäßigsten
Mitteln (z. B . künstliche Werkzeuge ) und , wo es nöthig ist, durch mehre Sinne be¬
dachtest , und das Angeschaute von der Einbildung oder der Reflexion über dasselbe,
wwie das Wesentliche von dem Zufälligen gehörig unterscheidest ; b) in Beziehung
^stf fremde Beobachtung , welche wir auf das Zeugniß Andrer annehmen . Das
vürwahrhalten fremder Aussagen ( historischer Glaube ) richtet sich nach der Glaub¬
würdigkeit des Zeugnisses , und zwar nach der subjectiven Beschaffenheit des Zeugen
tob er tüchtig und aufrichtig sei und inwiefern er die Wahrheit habe erfahren könsowie nach der objectiven Beschaffenheit des Zeugnisses : ob nämlich ein
bricht, eine Sage , ein Gericht , und inwiefern sie mit der Erfahrung und ihren
s^ A^ en stimmen , wichej wiederum das Factum von dem Raisonnement zu unterlche,den ist; ferner inwiefern es echt und authentisch sei, was bei einem Mittelba¬
hn und schriftlichen Zeugniß durch historische Kritik bestimmt wird ; und was der
(s. d.) oder AuSledesselben sei, welches die Hermeneutik
>nn und Inhalt
entscheidet. Die hevristische Methode für die reine Vernunft und
oder die speculative Methode , wodurch wir die Ideen und allgemeinen
^ hwendigen Gesetze unserer Erkenntniß aufsuchen , ist vorzüglich analytischer Art.
scka bedient sich der Abstraction . So in der Mathematik , wo die reinen Anoder AnwenEn Begriffen dargestellt und neue Constructionsmethoden
H .Sorten erfunden werden , besonders in der Algebra bei Aufsuchung unbekannter
^ atzen; so auch in der Philosophie , wo man sich zu den Grundüberzeugungen der
erhebt . In den angewandten Dernunftwissenschaften kommt es darauf
an
burch Unterordnung unter Gesetze zu erklären . Hier geht man
ent'w »
einfachen Grundsätzen aus , wie in der angewandten Mathematik,
vder r» ^
umgekehrt , Grundsätze für die Erklärung der richtig erkannten That¬
sacken
en den " " e m der Naturgeschichte . Aber die Lehre von der Methode der Erfindung
beton», " ^ thematischen Wissenschaften und in der Naturkunde gehört schon in die
specielle Hevristik . Über die erstere insbesondere findet man in
Mönni ^ ,
der Mathematik " (2. Aufl ., Berl . 1800 , S . 433 fg .) , m
Lehrbuch
?
Ü
-Klüav v „Mathem . Wörterbuch " (Leipz, 1803 , unter den Art . Auflösung rc.) , so-
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wie in Kiesewettcr ' s „ Lehrb . der Hodegetik " (Berl . 1811 , §. 314 — 55 ), mehre,
sowie auch Einiges über die letztere. Außerdem ist aus der besondern Hevristik vor¬
züglich die historische und orawrische zu bemerken. Die histor . Heuristik gehört nebst
der Historiographie zur histor . Kunst . Sie besteht in derjenigen Bearbeitung der ge¬
schichtlichen Materialien , vermöge deren das Nothwendige und Wesentliche aus
der Masse derselben gefunden und herausgehoben und aus dem Vorhandenen und
Gegebenen das Unbekannte erwiesen wird . Sie erfoderk große CombinarionSgabe
und Urtheilskraft und folgt den Gesetzen : daß alles Dasjenige wirklich gewesen sein
müsse , ohne welches etwas Andres , welches als geschehen oder vorhanden erwiesen
ist, nicht gewesen sein würde , daß die Natur der Menschen und Dinge dieselbe
bleibe und ähnliche Ursachen ähnlicheWirkungen hervorbringen . Den ersten Grund¬
satz wendet der Historiker überall an , wo er Denkmäler , Erzählungen , deren Echt¬
heit nach den obigen Rücksichten geprüft ist, benutzt. Aber treffend sagt Rühs
(„ Entwurf einer Propädeutik des histor . Studiums " ) : „ In der Auswahl des Be¬
deutenden offenbart sich zunächst das histor . Talent ; es ergreift aus der ganzen
Masse des histor. Wissens , das mit der größten Anstrengung zu Tage gefördert wor¬
den ist, nur Das , was für den Zweck, den es beabsichtigt , wichtig ist" . Die orator.
Heuristik endlich nennen wir das ganze Capitel der Rhetorik , welches von der oratorischen Erfindung (,lo iuvcntixne ) handelt und die Wahl und Aufsindung des
Hauptsatzes und der übrigen Materialien des rednerischen Dortrags betrifft.
Hexagonalzahlen,
s . Figurirre
Zahlen.
Hexameter,
eine von den Griechen erfundene Dersart , die ihren Namen
von den 6 Füßen oder Gliedern hat , aus welchen sie besteht . Die 4 ersten Glie¬
der sind Daktylen oder Spondeen , im Deutschen wol auch Trochäen , das fünfte
ein Daktylus (zuweilen auch nur ein Spondeus ) , das sechste ein SpondeuS oder
Trochäus . Diese NcrSart , die dem Dichter weniger Zwang anlegt als die mei¬
sten andern , verlangt dennoch niehr Sorgfalt , als man glaubt ; denn es ist nicht
genug , die Wörter nach jenem Maße zu fügen : der Wohlklang verlangt noch mehre
Rücksichten . Wie schlecht würde z. B . folgender Hexameter klingen : „ Fernhin
hauchten tausend Blumen liebliche Düfte " ? Aber man befördert den Wohllaut
theils dadurch , daß durch die Glieder die einzelnen Wörter aneinandergeschlungen
werden , z. B . : „Flechte das Blumengewind ' in der blonden Locken Geringe ! !"
theils dadurch , daß ungefähr in der Mitte des Verses sich beim Lesen ein Ruhepunkt
darbietet . Dieser findet statt , wenn die erste Evlbe des dritten Gliedes mit einem
Worte endigt , wie vorhin die Svlbe „ wind ' " ; oder man bringt das Gleichgewicht
dadurch hervor , daß die erste Sylbe des zweiten und vierten Fußes Ruhepunkt wer¬
den , z. B . : „ Ob in dem Hain auch saus ' te der Sturm , doch waren sie fröhlich " .
Durch den Wechsel jener Verschlingungcn , dieser Ruhepunkre und der Daktylen,
Spondeen und Trochäen gewinnen die Hexameter so viel Abwechselung , daß sie auch
in langen Gedickuen nicht ermüdend werden . Im Hexameter herrscht ein starker
Wechsel von leichter und schwer steigender, von schwebender und abgestoßener , von
sanft gesenkter und stürmisch wallender Bewegung , nachdem der Gedanke vielfachen
Ausdruck nothwendig macht . Der Hexameter hecht auch der heroische oder epische
Vers , weil die alten Epiker , wie Homer , Dirgil u . s. w ., ihn zu ihrem Versmaß
wählten . Don Spitzner hat man über den heroischen Vers eine bclebrende Ab¬
handlung . Seine Erfindung wird in der griech . Antkologie dem OrpheuS zuge¬
schrieben ; Andre leiten ihn vom orakelgebenden Apollo ab , und Herodot will den
ältesten auf einem Dreifuß in einem Tempel des Apollo bei Theben in phönizischer
Sprache gefunden haben . Gewiß ist es , daß die Orakel in Hexametern gegeben
wurden . Am besten läßt er sich wol vom ältesten Tanz ableiten . — Hexameter mit
sogenannten Vorschlagsylben , wie in Kleist ' s „Frühling " , sind schon zu lang und
schleppend . Im Mittelalter schrieb man lateinische Hexameter , die sich in der Mitte
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lind am Ende reimten , oder leoninische. Die ältesten deutschen Hexameter , aber mit
Endreime » , finden sich im 16 . Jahrh , bei I . Fischarr , C . GeSner u . ?l. In der
Mitte des 18 . Jahrh , wurden sie vorzüglich von Uz, Klopstock und Kleist em¬
pfohlen und gebraucht . Aber freilich mußte man sich statt des römischen SpondeuS im Deutschen oft den Trochäus erlauben . Doch haben A . W . Schlegel in sei¬
ner Elegie : „Romss und Apel in mehren Gedichten gezeigt , daß man diesen auch
vermeiden könne. Wohllautender als jene wußte sie I . F . Lchmid (schon 1189
in seinen Gedichten ) zu bilden , und als Meister in der Kunst ist I . H . Doß anzu¬
erkennen . Italienische versuchte Annib . Caro , französische Bass , Beide im 16.
Jahrh ., englische Ltanyhorst und Lsidney , schwedische Adlerberh in seinem „ Virgil " ,
holländische Meermann , und neuerlich auch ungarische Barok und Debrentei . 1'.
Hexapla,
eine in 6 Sprachen verfaßte , vorzugsweise die von dem griech.
Bischof OrigencS zusammengetragene Bibel , welche den hebr . Text sowol mit he¬
bräischen als auch mit griech. Buchstaben , die Übersetzung der 10 Dolmetscher
(Septuaginta ) und noch 3 andre Übersetzungen enthält.
Hexe,
eine Zauberin , welche durch Hülfe des Teufels und der bösen Gei¬
ster außerordentliche Wirkungen hervorbringt ; Hexerei ist daher Zauberei durch
Hülfe des Teufels und der bösen Geister . Im figürlichen Sinne ist Hexe eine
listige verschlagene Weibsperson , mit Vorsehung des Beiworts a l t aber ein Ldchimpfname , dessen man sich bedient , ohne gerade den Begriff von List und Verschlagen¬
heit damit zu verbinden . Einige leiten das Wort von dem latein . Nig ->, Zauberin,
Andre von dem alldeutschen Worte Hag , Haug,Hug , welches Nachdenken , Gemüth
bedeutet , her , sodaß Hexe ursprünglich eine kluge Frau bezeichnet habe . Noch Andre
von dem alten Haxa . Der Glaube an Zauberei ging aus dem Heidenthum in die
christliche Welt über und erhielt hier durch die Verbindung , in welche er mit dem
Glauben an den Einfluß des Teufels aus die menschlichen Dinge gesetzt ward , eine
neue Gestalt . Es sei, wähnte man , dem Menschen möglich , mit dem Teufel und den
bösen Geistern in nähere Verbindung zu treten und durch ihre Hülfe sich selbst zeit¬
liche Vortheile , Andern aber , zur Befriedigung seines Hasses , Schaden und Ver¬
derben zu bereiten . Je finsterer es im Mittelalter ward , und je weniger man sich
daher von dem Alltäglichen abweichende Erscheinungen aus den Gesetzen der Natur
zu erklären wußte , desto mehr Eingang mußte dieser Wahn finden . An allen
Orten trug man sich mit den seltsamsten Erzählungen von den unter vielfacher Ge¬
stalt erscheinenden bösen Geistern , von den künstlichen Nachstellungen , durch welche
der Teufel die Menschen in seine Netze zu ziehen trachte , und von den schädlichen
Wirkungen , welche die mit ihm verbundenen Hexen und Zauberer an Menschen
und Thieren hervorbrächten . Das ganze Zeitalter ward von diesem Wahne be¬
herrscht . Da , wer mit dem Teufel in Verbindung trat , von Gott abfallen mußte,
und nur ein Mensch von böser Gesinnung und verderbtem Herzen dem ewigen Heil
um zeitlichen GewinnsieS willen entsagen konnte , auch die schwarze Kunst dem Le¬
ben , der Gesundheit und dem Wohlstand andrer Menschen unablässig Gefabr drohte,
so ward die Hexerei als das schwärzeste Verbrechen betrachtet und ebensowie die
Ketzerei mit dem Scheiterhaufen bestraft . Unzählige Unglückliche sind das Opfer
dieses Wahns geworden . 1481 ward der Hexenproceß durch eine Bulle des Pap¬
stes Innocenz VIII . förmlich in Deutschland eingeführt , und eine 1489 u. d. T.
„Ualloi -! m -ilelicnru, » " (Hexenhammer ) mit obrigkeitlicher Genebmigung erschie¬
nene Schrift schrieb das bei diesen Processen zu beobachtende Verfahren vor . We¬
der durch die Wiederherstellung der Wissenschaften im 15 . und 16 . Jahrh . , noch
durch die Reformation wurde die tief eingewurzelte Meinung von der Hexerei und
dem Einflüsse der bösen Geister auf die Natur und auf den Menschen ausgetilgt,
vielmehr dauerte sie unter den Protestanten wie unter den Katholiken fort . Zu Lands¬
hut in Baiern ward am 2 . Apr . 1156 ein 14 I . altes Mädchen , „ weil sie mit dem
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Teufel Umgang gehabt , Menschen verzaubert und Wetter gemacht " , enthauptet
und verbrannt ; 2 Jahre vorher war in Baiern ein Mädchen von 13 Jahren eben¬
falls als Hexe geköpft und verbrannt worden , und noch 1180 ward zu Glarus in
der kathol . Schweiz eine Hexe hingerichtet . Ein Pseudonym Ponzifibius in Piacenza 1515 , Jos . Wier oder Weyer , auch PiscinariuS genannt (Leibarzt des Her¬
zogs v. Kleve , gest. 1558 ) , welcher „ Ue proestiHis cl-wmonmn " ( 1556 , Fol .)
schrieb, der Jesuit Spee , welcher 1631 gegen die Hexenprocesse schrieb, dann vor¬
züglich Balthasar Becker in Holland und Christian Thomasiuü in Halle (st. 1128)
haben durch Bestreitung der in ihrem Zeitalter allgemein herrschenden Meinungen
über Hexerei und Teufelsbesitzungen den allmälig erfolgten Untergang dieses Aber¬
glaubens vorbereitet . (S . „ Dämonomagie , oder Geschichte des Glaubens an Zau¬
berei rc., mit besond. Berücksicht . des HexenprocesseSrc ." , vonHorst , 2Thle ., 1818 .)
Friedrich ), Sprachforscher , geb. 1144 in Havelberg,
lJohann
Heynatz
war an einer Schule in Berlin , dann zu Frankfurt a. d. O . als Rector und endlich
als Pros . angestellt . Mit seltenem Fleiße suchte er Alles auf , was zur Festsetzung
oder Bestätigung seiner Regeln und grammatischen Bemerkungen über den Bau
der deutschen Sprache dienen konnte ; allein selten wurde dieser Fleiß durch ge¬
schmackvolle Wahl und philosophischen Geist geleitet . Von seinen Schriften haben
mehre , u. a. die deutsche Sprachlehre , viele Auflagen erlebt und sind noch immer
brauchbar . H . starb d. 5 . März 1809.
Gottlob ), Humanist , geb. d. 25 . Sept . 1129 zu Chem(
Christian
Heyne
nitz in Sachsen , wohin s. Vater , ein armer Leinweber aus Gravenschütz in Schle¬
sien, sich wegen Religionsverfolgungen geflüchtet hatte . Die drückendsten Umstände
und Schicksale , die ihn bis ins Mannesalter verfolgten , vermochten nicht, s. für ed¬
lere Bildung empfänglichen Sinn und das ihm angeborene Zartgefühl zu unterdrü¬
cken, sondern wiesen ihn an sich selbst zurück und lehrten ihn der eignen Kraft ver¬
trauen , ohne Stolz und Anmaßung . Kaum fand er die geringe Unterstützung , welche
nöthig war , s. frühen Wunsch , in der latein . Sprache unterrichtet zu werden , zu be¬
friedigen . Von 1141 — 48 besuchte er das Lyceum zu Chemnitz , unter dem Nector
Hager . Des Conrector Krebs bessere Anleitung zur Philologie konnte er nur kurze
Zeit benutzen. Beide erkannten sein ungemeines Talent und den rastlosen Fleiß,
durch welchen er sich, von allen literar . Hülfsmitteln fast entblößt , eine ausgezeich¬
nete Fertigkeit in den alten Sprachen erworben hatte . In der kummervollsten Lage
ging er 1148 nach Leipzig auf die Universität . Dort zog ihn vorzüglich Ernesti 's
gründlicher Vertrag an , welcher ihn mit den Grundsätzen der Erklärungskunst be¬
kanntmachte , und des Pros . Christ archäolog . und ontiquar . Vorlesungen erweiterten
s. Kenntniß des class. Alterthums , sowie s. Kenntniß der Literatur überhaupt durch
fleißiges Lesen und fast übermäßiges Nachtarbeiten schnell erweitert wurde . Neben
diesen Studien trieb er noch ein Brotstudium : das Recht , und hörte mit vorzüg¬
lichem Nutzen die Geschichte des röm . Rechts , mit Rücksicht auf alte Literatur und
Geschichte , durch den berühmten Bach vorgetragen , welches ihn später in den Stand
fetzte, über röm . Alterthümer besonders für Juristen zu lesen. Auch schrieb er ( 1152)
. Inhalts . Eine latein . Elegie , welche die reformirte
eine Magistcrdisputationjurist
Gemeinde zu Leipzig aus den Tod ihres Predigers durch H . verfertigen ließ, machte
Grafen von Brühl bekannt , bei dessen Bibliothek er
ihn dem Staatsminister
1153 Topist mit 100 Thlrn . Gehalt wurde . Der einzige Nutzen , welchen er aus
dieser Anstellung zog , war die erweiterte Bekanntschaft mit den Werken der alten
Literatur , für welche,/eine Richtung immer bestimmter wurde . Anfangs trieb
ihn die Noth , mehre Übersetzungen zu übernehmen . Der erste Classiker , zu des¬
sen Bearbeitung ihn mehr eine Gleichheit der Empfindung hinzog , war Tibull,
welchen er zum ersten Mqle 1155 herausgab . Verwandtschaft der Gesinnung
führte ihn auch zu dem Stoiker Epiktet , dessen Grundsätze ihn stärkten (erste Ausg-
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1756 ). Beide Arbeiten gründeten seinen Rllhm im Auslande . Um dieselbe Zeit
traf er mit Winckelmann auf der genannten Bibliothek zusammen , doch entstand
erst später , als Winckelmann in Italien war , unterBeiden ein genaueres Verhält¬
nis; durch Briefwechsel . Der siebenjähr . Krieg beraubte H . nicht nur seine? Gehalts
und Wirkungskreises , sondern auch seiner übrigen Erwerbsquellen . Durch Rabener ' s Empfehlung fand er endlich in dem Hause der Frau von Schönberg Unter¬
stützung, deren Bruder er als Hofmeister 1759 nach Wiktenberg begleitete , wo er
durch Ritter tiefer in das Heiligthum der Geschichte eingeführt ward . Der Krieg
riß ihn wieder aus seinen Studien heraus und setzte ihn in die drückendsten Lagen,
durch welche jedoch das Talent des Geschäftsmannes in ihm nicht wenig entwickelt
wurde . In diese Zeit fällt die Ausarbeitung des latein . Textes zum dritten Tau¬
send der Lippert ' schen Daktylisches , welche ihn mit diesem Gebiete der Archäologie
immer vertrauter machte . Durch Ruhnken ' S Empfehlung erhielt er 1763 den Ruf
an des verst. Geßner 's Stelle in Göttingen als Pros . der Beredtsanikeit ; bald dar¬
auf wurde er erster Bibliothekar und Hosrath . Die mannigfaltigsten Arbeiten
wurden nöthig , diesen Posten zu behaupten . Sehr naiv sagt er von sich selbst:
„Erst als Professor erlernte ich die Kunst , die ich lehren sollte" . Aber bald war er
in diesem Wirkungskreise ganz einheimisch . Seine zahlreichen und wirklich classi¬
schen Programme , welche sich über die anziehendsten Gegenstände des Alterthums
verbreiten und den Umfang seiner Kenntnisse bewundern lassen ( „ Opium . .icml ." ,
6 Thle .) , Zeigen, daß er lateinisch dachte und arbeitete , und sich nicht bloß rein,
sondern auch leicht und geschmackvoll auszudrücken wußte . Ebenso zeigte er in sei¬
nen mündlichen Vortragen eine seltene Verbindung echter Gelehrsamkeit mit Geist
und Geschmack. Seine Eollegien , die er mit dem pünktlichsten Eifer las , bildeten
allmälig einen besondern Kreis des Anziehendsten und Wiffenswürdigsten , was ihm
das Studium der Alten darbot , und standen mit seiner schriftstellerischen Thätigkeit
in der engsten Berührung . Durch diese Vorlesungen , wie durch seine 56jährige
Theilnahme an der von Haller gestifteten Societät der Wissenschaften zu Göttingen,
deren fleißigstes Mitglied er war , ferner durch seinen unermüdlichen Antheil an den
„Götiinger gelehrten Anzeigen " , welcbe sich das Verdienst , Deutschland mit den
wichtigsten und seltensten Werken der Engländer und Franzosen bekanntzumache »,
Vorzüglich unter seiner Leitung seit 1770 erworben haben ; vor Allem aber durch die
Dircckion des philologischen Seminars zu Göttingen , welches unter seiner Leitung
eine Pflanzstätte echter Philologie wurde und Deutschlands BildungSanstalkcn eine
Menge wackerer Lehrer gegeben hat , in Verbindung mit seinen Ausgaben und Er¬
klärungen classischer Schriftsteller , durch Alles dieses wird H . als einer der würdig¬
sten Lehrer und Gelehrten Deutschlands , ja der ganzen gebildeten Welt , in unvertilgbarem Andenken bleiben . Der Mittelpunkt seines Wirkens aber , mit welchem
alles Übrige in fast systematischer Verbindung stand, war die classische Literatur,
namentlich die poetische, welche er auch, frei von den engherzigen Ansichten , die vor
und zu seiner Zeit unter den Philologen herrschend waren , um ihrer selbst willen
und mit poetischer Ansicht umfaßte . Die Alterthumskunde und die classische Lite¬
ratur aus dem Schulstaube zu erheben und in die Kreise der gebildeten Welt einzu¬
führen , war sein eigentbümlicheS Verdienst . Er wollte ganz Humanist sein und
„achtete daher zwar das Studium der Sprache , der Grammatik und Metrik , als
Grundlage des weitern Studiums der classischen Literatur , jedoch hielt er es nir¬
gends für Zweck" . Dieses bezeugen seine Ausgaben der Dichter , welche ihm den
auSgebreiketsten Ruhm erwarben , des Tibull und vorzüglich des Dirgil . Auch
für den schwersten der alten Dichter , der noch am wenigsten bearbeitet war , für
den Pindar , hat er Vieles geleistet, ihn lesbar zu machen , und ihn zuerst in den
LehrkreiS eingeführt . Seine Hauptarbeit aber , welche ihn 18 Jahre hindurch be¬
schäftigte , war seine große , leider unvollendete Ausgabe des Homer . Von der
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Bearbeitung der Dichter ausgehend , trat er in das Gebiet derMvthologie , in wel¬
cher er zuerst ein Licht ansteckte. Wie durch seine Au - g. desApollodor für Mytho¬
logie , so wirkte er durch seine antiquarischen Schriften wohlthätig für die Archäo¬
logie . In Wechselwirkung standen mit diesen archäologischen und antiquarischen
Untersuchungen seine historischen Arbeiten , namentlich die Bearbeitung der griech.
und röm . Alterthümer , und seine ausgebreitete Kenntniß der innern Geschichte , Ver¬
fassung und Gesetzgebung der Staaten des Alterthums , welche er mit seinem und
polnischem Blick auf die Begebenheiten seiner Zeit anzuwenden wußte . Auch als
Geschäftsmann und Mensch war H . verehrungswürtig , weßhalb ihm die ehren¬
vollsten Ämter und Geschäfte von allen Seiten anvertraut wurden , und er selbst
von den wechselnden Curatoren seiner Universität nicht selten in Betreff derselben zu
Rathe gezogen wurde . Durch ihn wurde die Bibliothek in den vollkommenen Zu¬
stand gebracht , m welchem sie sich gegenwärtig besuchet, sodaß sie von Kennern für
die erste gehalten wird , weil alleFächer gleichmäßig besetzt sind, wobei H .' s Über¬
blick der Wissenschaften mit Recht zu bewundern ist. In derselben Blüthe hinterließ
er die übrigen Anstalten , welche seiner Aufsicht untergeben waren . Der Ruf seiner
ausgebreiteten Gelehrsamkeit war es nicht allein , sondern auch die Festigkeit seines
Charaktersund die Feinheit seines Benehmens , was die gebildetsten und bedeutend¬
sten Menschen seiner Zeit in seinen Kreis zog und zum Theil mit seiner Familie ver¬
knüpfte , deren Kreis sich durch seine zweite Derheirathung erweitert hatte . Au
den Letztern müssen auch Georg Förster , Huber und Heeren , seine Schwiegersöhne,
gerechnet werden . Immer blieb jedoch der Mittelpunkt seines GeschästslebenS die
Universität , die er mit kindlicher Treue und uneigennütziger Sorge liebte . In ge¬
fahrvollen Zeiten diente das Ansehen , welches er sich überall erworben , und seine
erprobte Rechtlichkeit und Klugheit jener likerarischen Anstalt zur Stütze . Durch
seine Mitwirkung blieb bei der sranz . Besitznahme von Hanover ( 1804 — 1805)
die Universität und Stadt Göttingen von Einquartierung verschont . In dieser
Zeit wurden seine Geschäfte vielfach vermehrt , und er selbst zum Mitglied der stän¬
dischen Commission ernannt . Als das Königreich Westfalen errichtet wurde , war
er nicht weniger thätig , und hatte auch hier das Vergnügen , seine Wirksamkeit ge¬
lingen und seine Verdienste anerkannt zu sehen. Nachdem er seinen nochmals über¬
arbeiteten Schriften den möglichen Grad der Vollendung gegeben hatte , endete ein
Schlaastuß den 14 . Juli 1812 sein thätiges Leben. S . „ Chr . Gottl . Heyne' S Biogr ., dargestellt von Heeren " (Göttingen 1813 ).
Hiatus
(
Öffnung
, Schlund ) , überhaupt etwas Lückenhaftes ; inderProsodie z. B ., wenn das eine Wort mit einem Vocal endigt und das nächstfolgende
mit einem Vocal sich wieder anfängt , sodaß im Aussprechcn eine deni Gähnen ähn¬
liche Öffnung der Lippen entsteht . Die Natur selbst scheint die Menschen auf die
Vermeidung des Hiatus geführt zu haben , indem eS vielleicht keine Sprache gibt,
in welcher sich nicht sogen, euphonische Buchstaben fänden , die als solche einzig und
allein die Vermeidung des Hiatus zum Zweck haben . (S . Euphonie .) Noch nennt
man (mit poetischer Licenz) eine willkürliche Lücke in der Folge der Verse einen
Hiatus . Lücken in Stammbäumen
bezeichnet man ebenfalls mit diesem Worte.
H i b e r n i e n, der alte Name Irlands , zuerst so von Julius Cäsar , von
PvmponiuS Mela Iuverna , von PtvlemäuS Iuvernia (von Andern auch Overnia , Bernia , Iris ) genannt . Aristoteles erwähnt dieser Insel u. d. N . Jerna,
indem er von Albion spricht ; doch früher schon führt Orpheus in seiner Argonautik das Eiland Iernis an . Die Bewohner Britanniens
erzählten dem Cäsar,
daß Hibernien im Westen ihrer großen Insel liege und nur halb so groß sei als
diese. PtvlemäuS , von Kaufleuten , die dahin reisten, besser unterrichtet , fehlte
in seinen Angaben über Größe , Gestalt und Lage nur wenig ; durch jene Mitthei¬
lungen sah er sich auch im Stande , eine Charte von Hibernien zu fertigen und
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ziemlich genaue Nachrichten von ihrer Küste , ihren Vorgebirgen , Flüssen und
Bewohnern zu hinterlassen . Agricola traf alle Vorbereitungen zu eimm Kriegs¬
zuge dahin , der jedoch unterblieb ; deßwegen kam Hiberiüen me unter die Ge¬
und Irland .)
walt der Römer (Vgl . Großbritannien
auch hibrisch , was von zweierlei Gattungen oder Geschlech¬
Hibridisch,
tern abstammt , wie z. B . ein Maulthier . Hibrische Pflanzen , solche, die aus der
2 verschiedener Arten , hibridische Wörter (Zwitterwörker ) , welche
Begattung
aus 2 verschiedenen Sprachen zusammengesetzt sind.
ein spanischer Edelmann von der niedern Classe. (Vgl . Gran¬
Hidalgo,
des .) Zu dem niedern Adel gehören die CavaUeros , Escuderos und Hidalgos (von
Ilikln . Sohn , und ^ l^a , Vermögen ) . Es gibt 1) liiüiilgos üe natuialeru , von
adeliger Geburt ; 2) IIicI.>I^o8 c!e znivilcgio , d. h. solche, denen der König den
Adel zur Belohnung ausgezeichneter Dienste ertheilt , diese hießen auch Inüiiiroiie -;
(in Italien Valvarore -,) und waren Untervasallen der lUcon Iiombres (d. i. Leute
edler Herkunft von den germanischen Eroberern ) ; 3) solche, die den Adel erkaufen.
Diese Letzter» hakten zwar auch alle Rechte und Vorzüge der andern Edelleute,
wurden aber eigentlich nicht sehr geachtet . Überhaupt waren , einige alte Häu¬
ausgenommen , die Hidalgos den bürgerlichen Unter¬
ser und die Ordensritter
thanen ziemlich gleich. Das porkugies . Fidalgo hat dieselbe Bedeutung.
ein griech . Wort , welches heiliges , geistliches Regiment be¬
Hierarchie,
deutet . Es wird theils von der Regierung der Kirche durch sich selbst, theils von
der Herrschaft der Kirche über den Staat gebraucht . Die Hierarchie im ersten
Sinne entstand mit der christlichen Kirche , als einer für (ich bestehenden Gesell¬
schaft. Obgleich Älteste , Presbvter genannt , den frühesten christlichen Gemein¬
den vorstanden , so war doch ihre Verfassung demokratisch , indem alle einzelne Ge¬
meindeglieder an den Angelegenheiten ihrer Gesellschaft Theil nahmen , und ihre
Stimme gaben , wenn Älteste gewählt , oder Fehlende von der Gemeinschaft der
Kirche ausgeschlossen , oder Büßende wieder in ihre Mitte ausgenommen werden
sollten. Allmälig neigte sich diese demokratischeDerfassung zu der Aristokratie , in¬
dem die Regierung der Gemeinden immer mehr in die Hände ihrer Vorsteher kam,
wie dies auch , nachdem die Gemeinden Gesellschaften von großem Umfange gewor¬
den waren , nicht anders sein konnte . Seit dem 2. Jahrh , schon erhoben sich die
Bischöfe über die Ältesten und wurden die obersten Vorsteher der Gemeinden , ob¬
gleich auch die Presbyter und in manchen Fällen die sämmtliche » Gemeindeglieder
noch einigen Antheil an der Kirchenregierung behielten . Vor den Bischöfen auf
dem Lande und in kleinen Städten wurden bald die Bischöfe in den Hauptstädten
der Provinzen , Metropoliten genannt , ausgezeichnet und zu Aussehern der übri¬
gen Bischöfe bestellt ; über diese erhoben sich wieder die Bischöfe in den ersten Städ¬
ten des römischen Reichs , zu Konstantinopel , Antiochien , Ale .randrien und Je¬
rusalem , und erhielten den Titel Patriarchen , und durch alle diese Unterordnungen
entstand eine feste, ausgebildete , aristokratische Verfassung . In der griech . Kirche
dauerte diese fort . Im Abendlande aber ging die Aristokratie in eine Monarchie
über . Hier erlangte der römische Bischof den Primat über alle übrige , und nach¬
dem die Meinung herrschend geworden war , der Apostel Petrus habe die römische
Gemeinde gegründet , und der Bischof dieser Gemeinde sei sein Nachfolger , und er
seit dem Ende des 8 . Jahrh , durch die Freigebigkeit Pipins des Kleinen einen an¬
sehnliche» Landstrich in Italien zum bleibenden , wenn auch anfangs nicht unab¬
hängigen Besitz erhalten hatte , stieg sein Ansehen immer höher . So geschah es,
daß der römische Bischof nach und nach das monarchische Oberhaupt der abendlän¬
dischen Christenheit ward . Öfter jedoch wird das Wort Hierarchie im zweiten
Sinne , nämlich von dem Verhältnisse der Kirche zu dem Staate , gebraucht , nach
welchem die Kirche nicht nur unabhängig von dem Staate ist, sondern auch den
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Primat behauptet , und Unterordnung seines Zwecks unter ihren Zweck federt . In
diesem Sinne nimmt man dasWort , wenn man das hierarchische System von dem
Territorialsysteme
, nach welchem das entgegengesetzte Verhältniß zwischen
Staat und Kirche stattfindet , und von dem Collegialsy
steine , nach welchem
Staat und Kirche als unabhängig von einander betrachtet werden , unterscheidet.
In den ersten Jahrhunderten
stand die Kirche in gar keiner Verbindung mit
dem Staate . Sie suchte keinen Einfluß auf den Staat zu erlangen , der Staat
verfolgte aber bisweilen die christliche Religion . Als die Kirche seit Konstantin dem
Großen in Eine Gesellschaft mit dem Staate zusammenfloß , erhielt sie dadurch
Schutz , ward aber auch abhängig von den Regenten , welche das Recht behaupte¬
ten , die allgemeinen Synoden (Kirchenversammlungen ) zusammenzurufen und die
Bischöfe der Hauptstädte zu bestellen, oft auch in die innern Angelegenheiten der
Kirche und ihre Verhandlungen über die Bestimmung des Glaubens sich mischten.
So war es in dem Reiche der Gothen , der Langobarden und der Franken , welche
auf den Trümmern der römischen Monarchie gegründet wurden . Auch die Könige
der germanischen Reiche und namentlich Karl der Große übten die Hoheitsrechte
über die Kirche aus , welche die römischen Kaiser behauptet hatten , und da in den
germanischen Reichen das Lchnssystem entstanden war , so trugen die Bischöfe ihre
Güter als von den Fürsten empfangene Lehen, und selbst der römische Bischof
stand , als weltlicher Herr , in Lehnsverband zu dem Beherrscher der fränkischen
Monarchie . Die Keime indeß , aus welchen das hierarchische System sich entwi¬
ckelte, waren schon in diesen Zeiten vorhanden und logen in der Idee der Kirche,
als einer fortwährend durch den göttlichen Geist erleuchteten Gesellschaft , ,n der
aus dem Iudenthum aus die christliche» Lehren übergetragenen Idee eines von Gott
selbst eingesetzten Priesterthums , durch welches der Geistliche eine alle weltliche
Hoheit übertreffende Würde und eine nicht von dem Staate , sondern von Gott selbst
kommende Gewalt erhalte , und endlich in der Überlegenheit , welche die Geistlichen
dadurch über die Laien erlangten , daß sie, indem der Adel nur mir Kriegsthaten sich
beschäftigte , und ein mit andern als Gewerbskenntnissen ausgerüsteter Bürgerstand
noch nicht vorhanden war , die einzige» Bewahren wissenschaftlicher Kenntnisse wur¬
den . Erst dann aber konnte sich aus diesem Keime das hierarchische System voll¬
ständig entwickeln , als der römische Bischof unbestritten als das Oberhaupt der
abendländischen Christenheit galt , wodurch Einheit und feste Haltung in die Be¬
strebungen der kirchlichen Gewalt kam . Mehre Jahrhunderte
hindurch war das
Ansehen dieses Bischofs fortwährend gestiegen ; seine Macht erhöhte besonders die
im 9 . Jahrh , entstandene pseuto -isidorische Sammlung
theils erdichteter , theils
verfälschter Kirchengesetze, deren Hauptzweckes war , die kirchliche Gewalt über die
weltliche zu erheben . (S . Papstthum
.) Mit dem kühnsten Muthe und dem
lebhaftesten Eifer strebte namentlich Gregor
VII. (s. d.) im 11 . Jahrh ., die An¬
sprüche der Hierarchie durchzusetzen, und suchte seinen Zweck hauptsächlich dadurch
zu erreichen , daß er den Fürsten das Investiturrecht
s ( . d.) zu entreißen trach¬
tete und den Cölibat einführte . Gregor erreichte zwar seinen Zweck nicht vollstän¬
dig ; seine Nachfolger aber verfolgten seinen Plan mit Beharrlichkeit und Glück,
und die seit dem Ende des 11 . Jahrh , unternommenen und 2 Jahrh , lang er¬
neuerten Kreuzzüge begünstigten ihre Bestrebungen . Denn theils beförderten diese
Kriege eine Stimmung , welche den Ansprüchen der Kirche nicht anders als günstig
sein konnte , theils boten sie , da sie als Religionskriege betrachtet wurden , den
Päpsten mannigfache Veranlassung dar , an den allgemeinen Angelegenheiten der
europäischen Völker Theil zu nehmen und die Unternehmungen der Fürsten zu lei¬
ten . Auch bildete sich unter diesen Kriegen die Idee eines Vereins der christlichen
Völker , an dessen Spitze der Statthalter
Christi stehe, völlig aus . So trat vom
Ende des 11 . bis m die Mitte des 13 . Jahrh , die Idee der Hierarchie ganz in die
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Wirklichkeit ein . Die Kirche galt als eine über den Staat erhabene Anstalt , und
ihr mit übernatürlicher Gnadenfülle ausgerüstetes Oberhaupt stand in der öffenklichen Meinung über den weltlichen Fürsten . Die höchsten Gewalten der europäi¬
schen Welt waren das Papstthum und das Kaiserthum ; die päpstliche Tiare aber
war die Sonne , die Kaiserkrone der Mond . Dies war die Zeit , wo die Papste in
den Streitigkeiten mit den Fürsten meistens obsiegten ; besonders wußten Ui ban >>.,
PaschaliS I !., Innocenz III . und IV. ihre Superiorikar über die Fürsten zu be¬
haupten und ihren Einfluß aufdie Angelegenheiten der europäischen Völker geltend
zumachen ; die Papste waren aber nicht herrschsüchtiger als die Fürsten , und han¬
delten nur ihrem Charakter und ihrem Verhältnisse gemäß , wenn siedle Kirche un¬
abhängig von der politischen Gewalt zu machen und sie über den Staat zu erheben
strebten . Da die Hierarchie auf der öffentlichen Meinung beruhte , so mußte sie
diese Meinung auf jede Weise zu erhalten , und was sie zu verändern droht ' , zu
unterdrücken trachten ; sie hat daher allerdings verderblich gewirkt , indem sie um
dieses Zwecks willen die Geistesfreiheit beschränkte und Ketzergerichte anordnete.
Auf der andern Leite aber hat sie auch wohlthätig gewirkt ; denn sie war der Bei einigungspunkt der europäischen Völker , hielt der militairisch - politischen Gewalt
das Gegengewicht , schlichtete oft die Ltreitigkeiten der Fürsten , wehrte dem Ausbruche des Kriegs und verschaffte der Religion Einfluß auf die rohen Völker des
Mittelalter «. Seit dem 14 . Jahrh , sank das Papstthum wieder , obwol nur allmälig , und mit ihm die Hierarchie . Das beweisen die Streitigkeiten der Papste
mit Philipp dem Schönen und Ludwig dem Baier , welche jetzt nicht mehr wie
vormals zu ihrem Vortheile sich endigten . Dazu kani die Wanderung der Päpste
nach Avignon und die große Spaltung , welche die Lvnoden zu Pisa ( I I 1)9) , zu
Konstanz ( 1414 ) und zu Basel ( 1431 ) zur Folge hatte , wo die Papste als Par¬
teien vor einem höhern Richter erschienen, und der Grundsatz , daß das Concilium
über dem Papste sei, ausgesprochen ward . Was aber noch wichtiger war , die all¬
gemeine Meinung fing allmälig an sich zu ändern , und an vielen Orten fanden
die von Wiclef und Huß erregten Zweifel Eingang . Indeß bestand das Papstthum
und mit ihm das hierarchische Lystem in seinen äußern Formen unversehrt bis zum
Anfange des 16 . Jahrh . Zu dieser Zeit aber ward das schon schwankend gewor¬
dene Gebäude durch die Reformation mächtig erschüttert . In dem Theile der
abendländ . Christenheit , welcher sich von Rom trennte , hörte die Hierarchie gänz¬
lich auf . In den Ländern , wo Luther 'S Lehre eingeführt ward , trat an die S teile
des hierarchischen Systems das Terrikorialsystem , indeß in den Ländern , welche die
reformirre Lehre annahmen , ein dem Collegialsystem sich näherndes Verhältniß
zwischen Staat und Kirche entstand . Die katholische Kirche fuhr zwar auch nach
der Reformation fort , ihre hierarchischen Ansprüche zu behaupten , allein sie mußte
einem ihrer Rechte nach dem andern entsagen , das Papstthum sank und gelangte
in der Praxis immer mehr in Abhängigkeit von den Staatsgewalten . (Dgl . Ka¬
tholicismus
III .)
ki.
Hieres
(
Hyeres
), Stadtan der Küste von Provence , im Deport , des Var,
2 Meilen von Toulon , an den steilen Felsen des Meerbusens , bekannt wegen der
herrlichen , immer blühenden Natur , deren Genuß jedoch durch die nahen Sümpfe
sehr verleidet wird . Sie hat 7000 E . und beträchtliche Salzwerke in ihren Um¬
gebungen . Ihr gegenüber , im mittelländ . Meere , liegen die hsi rischen In¬
seln : PorguerolleS , Bagneaux , Porr CroS und Levant (Titan -, von denen je¬
doch nur 2 bewohnt sind . Pomeranzen , Citronen , Granaten , Dattelpalmen
gedeihen hier in der Heimath eines ewigen Frühlings.
Hiero
I ., Bruder und Nachfolger Gelo 'S, der , nachdem er ihm bei sei¬
nem Antritte der Regierung von Syrakus die Statthalterschaft
von Gela , seiner
Geburtsstadt , abgetreten hatte , ihm bei seinem Tode (478 v. Chr .) einen Scepter
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hinterließ , den er durch seine Tugenden gleichsam zu einem rechtmäßigen Eigenrhunie gemacht hatte . H .'S Regierung , wenn auch weniger glorreich als die vor¬
hergehende , war dennoch von eigenthümlichem Glänze durch die freigebige Auf¬
munterung der Wissenschaften . Indeß lieh die Erinnerung an seinen Vorgänger,
der ein verehrtes Andenken hinterlassen batte , die Fehler H .' S mehr in die Augen
fallen , der in den ersten Lagen seiner Regierung , einigen Geschichtschreibern zu¬
folge , mehrfür einen Tyrannen galt als für einen rechtmäßige » König . Die Ach¬
tung , in der sem Bruder stand , hielt allein das Mißvergnügen seiner Unterthanen
zurück. Durch Größe verblendet , durch Schmeichelei verderbt , und biS zum
Übermaß argwöhnisch , umgab sichH . anfangs mit Ausländern und Söldlingen,
indem er fürchtete , in einem Tugendhafter » und Gewandter » als er einen Neben¬
buhler zu finden . Sein Bruder PolyzeluS erweckte ihm besonders Argwohn;
dieser wir ein von dem Volke geliebter Fürst , das ihn gern mit Gelo verglich.
H . wünschte daher sich dessen zu entledigen und gab diesem Bruder den Befehl über
die SrbariS gegen Krokon zu Hülfe gesandten Truppen . Aber Polvzelus , der
seine Absichten durchschaute , suchte eine Zuflucht an dem Hofe seines Schwieger¬
vaters Tkeron , Königs von Agngent . Über den Schutz , den er hier fand , brach
ein Krieg aus . H . endigte jedoch denselben , indem er seinem Feinde eine» Dienst
erwies . Die Einwohner von Himera wurden durch Thrasydäus , des Thero L?ohn,
hart regiert ; müde der Bedrückungen , machten sie dem H . den Antrag , ihm ihre
Stadt zu übergeben . Der König von SyrakuS , weit entfernt , diesen Vortheil
zu benutzen, benachrichtigte davon Thero , der , nicht minder großmüthig , ihm
den Vorschlag machte , durch einen dauerhaften Frieden die zwischen ihnen be¬
zu endige». H . empfing aus den Händen des Königs
stehenden Streitigkeiten
von Agrigent dessen Schwester zur Gemahlin , und Polvzelus trat in die Gunst
seines Bruders zurück. Ohne Feldherrntalente zu zeigen , endigte H . mit Glück
alle Kriege , die er zu unternehmen genöthigt war . Er vertrieb die Einwohner
von Napos und Katana , bevölkerte beide Städte mit einer neuen Eolonie , gab
der letzter» den Namen Ätna und nahm selbst als Stifter den Namen ÄtneuS
an , indem er damit Anspruch auf die Heroenehre machte , die man Denen zu¬
gestand , welche eine Stadt , deren Bevölkerung sich auf lOMi ) Einw . belief,
gründeten . Bald nach H .' S Tode aber bemächtigten sich die Karanäer ihres al¬
ten Vaterlandes wieder und verjagten die dahin versetzten Einwohner ; diese er¬
bauten nicht weit davon eine andre Ltadt , Namens Ätna , und Katana nahm
den seinigen wieder an . Wenn einige Flecken die ersten Regierungsjahre H .' S ver¬
dunkelt haben , so muß man dies der peinlichen Ungewißheit zuschreiben , die von
dem Standpunkte , auf den er gestellt war , unzertrennlich war ; aber er hat seine
ersten Fehler durch schöne Handlungen , die sein Leben verherrlicht haben , wieder
gut gemacht . Es war ihm eine angenehme Pflicht , seinen Bundesgenossen in ih¬
ren Kriegen bei;ustehen und vornehmlich die Lchwächern zu beschirmen ; aber was
ihn in die Reihe der großen Fürsten setzte, ist der besondere Schutz , den er den
Wissenschaften gewährte , und die günstige Aufnahme , welche Gelehrte aller Art
bei ihm fanden . Eine lange Krankheit , die ihn befiel, war die hauptsächliche
Ursache dieser Veränderung . Da er sich nicht mehr mit den Sorgen der Konigswürde beschäftigen konnte und Erholung zu suchen ihn , Bedürfniß ward , versam¬
melte er eine Gesellschaft von unterrichteten Männern um sich, in deren Unterhal¬
tung er sich gefiel. Damals lernte er den Reiz der Wissenschaften kennen und
auch nach seiner Genesung hörte er nie auf , sie zu schätze». Lein Hof ward der
Sammelplatz der berühmtesten Männer seiner Zeit ; ihrem Umgänge verdankte
er edlere Sitten und ein verständigeres Betragen . Wir brauchen nur SimonideS
und Pindar unter seinen beharrlichsten Hofleuten zu nennen , um zu Zeigen , mit
welchem richtigen Blick er bei der Wahl seiner Freunde verfuhr . Alü 'ÄschyluS, ei-
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fersüchtig auf dir ersten Erfolge des Sophokles , (Griechenland verließ ,
begab ersieh
zu H . , um dort seine Tage zu beschließen. BacchylideS und
Epicharmus gehöre
ten zu st inen Vertrauten . Der Dichter LümonideS hatte
besonders eure große Gewall über den Geist dieses Fürsten und gebrauchte sie stets nur ,
um ihm eines
Herrschers würdige Gesinnungen einzuflößen , äkenophon würde in seinem
Gespräch
über die Eigenschaften der Könige dem H . und S imonides gewiß
nicht Worte in den
Mund gelegt haben , die ihren Handlungen widersprochen hätten ,
und der Titel
„Hiero " , den er seinem Buche gibt , ist die schönste Lobrede dieses
Monarchen.
Nach Älian und Pindar möchten wenige Fürsten mit ihm verglichen
werden können.
Ersterer berichtet , daß er mit seinen 3 Brüden , in vollkommener
Eintracht lebte.
Dies scheint mit seinem Betragen gegen Polyzelus in Widerspruch
zu stehen; Alles
indeß erklärt sich, wenn man diese Angabe von der Zeit nach ihrerl '
Aussohnung ver¬
steht . Stets bereit zu geben , noch ehe er gebeten ward , sehte er
seiner Freigebig¬
keit keine Grenzen . Er war mehrmals Sieger in den
Spielen Griechenlands.
Pindar hat seine Siege verherrlicht , mehre Oden dieses Dichters
sind mit seinem
Lobe angefüllt . H . starb zu Katana lk ' v. Chr . und hinterließ die
Krone , dieerll
I . getragen , seinem Bruder Thrashbul , der sie aber schon nach
einem Jahre verlor.
Hiero
II -, König von SyrakuS , regierte ungefährzwei Jahrhunderte
nach
dem Vorigen . Sein Vater HierokleS behauptete , von der
Faimlie Gelo ' S herzustammen . Da er diesen Sohn von einer Frau empfing , die nicht
freien Standes
war , so ließ er ihn gleich nach der Geburt aussehen , aus Furcht ,
sein Adel möchte
durch ihn entehrt werden . Aber nach Justin nahmen Bienen sich
seiner an und
nährten ihn mehre Tage . Die darüber um Rath befragte »
Wahrsager erklärten ,
daß dies ein Vorzeichen seiner künftigen Größe sei. HierokleS nahn ,
ihn daraus wie¬
der zu sich, sorgte für seine Erziehung und behandelte ihn seitdem
als seinen Sohn.
H . benutzte die Sorgfalt , die ausihn gewendet wurde , und
zeigte für kriegerische
Übungen ebenso viel Neigung als Geschick. Er ward deßhalb
ausgezeichnet von
Pyrrhus , König von Epirus , der damals Herr von Sicilien war und
, indem er
die Insel sich selbst überließ , zu Unordnung und Anarchie Anlaß
gab . DieSvrakusaner , die des H . hervorstechende Eigenschaften erkannt hatten ,
übertrugen ihm
den Oberbefehl , und so ward es ihm nicht schwer, später zur
Königswürde zu ge¬
langen . Um sich Anhänger zu verschaffen , hatte er sich, indem er die
Tochter des
LcptineS heirathete , mit einer der angesehensten Familien von SyrakuS
verbunden.
Unter H .'s Regierung begann der erste punische Krieg ; anfangs
ein Bundesge¬
nosse der Carthagincnser und geschlagen von dem Consul Appius
Claudius , der
den Mamertlnern zu Hülfe gekommen war , sah er wol ein, daß es
für ihn vortheilhafter sei, aufdie Seite der Römer zu treten , da die Siege der
Carthagincnser auf
Sieilien ihm von keinem Nutzen sein konnten , und er in diesem Volke
nur einen ge¬
fährlichen Nachbar erblickte. Um den Krieg von seinen Staaten zu
entfernen , ließ
er die Römer im Kampfe mit Carthago und schickte Gesandte an
die Consuln OtaciliuS und DalcriuS , um ihnen einen Friedens - und
Bundesverkrag anzubieten.
Seit dieser Zeit war er nur der Zeuge bei den Streitigkeiten beider
Völker . Ob¬
gleich er sich den Römern günstiger zeigte, indem er sie während des
ersten punischen
Krieges mit Bedürfnissen aller Art versorgte , so versagte er doch auch
den Carchaginensern die Hülfe nicht , die sie in dem Sklavenkriege federten , unk
wußte so mit
Geschicklichkeir sich Beider Freundschaft zu erhalten . In dem ziemlich lange »
Zeit¬
raume , der den zweiten punischen Krieg vom ersten trennte , wandte
er seine Sorg¬
falt aufdie Regierung . Er gab weise Gesetze und war einzig mit
dem Glücke seines
Volks beschäftigt. Die Ermunterung , die er dem Ackerbau
angedeihen ließ , be¬
reicherte ihn und verdoppelte die Einkünfte des StaatS . Er hielt das
seinen Bun¬
desgenossen gegebene Wort , und als die Römer , von Hannibal
geschlagen , am
Trasimen eine gänzliche Niederlage erlitten , zeigte H ., daß er nicht
bloß an ih18

«

L76

Hierodulen

nen hing , wenn sie siegreich waren . Er ließ ihnen Lebensmittel , Menschen und
Waffen anbieten , und schenkte ihnen eine goldene Victoria , 320 Pfund an Gewicht,
die sie als ein glückliches Vorzeichen annahmen . Diese zarte Aufmerksamkeit befesiigte den Bund zwischen Rom und SyrakuS , und selbst der Verlust der Schlacht
beiCannä , dein der Abfall allerBundeSgenoffen RomSfolgte , erschütterte nicht seine
Treue . H . beschäftigte sich nicht allein mit Errichtung von Tempeln und Palästen,
er ließ auch nach der Angabe des großen ArchimedeS Kriegsmaschinen aller Art er¬
bauen . In der Absicht , die Herrlichkeit der andern Könige zu übertreffen , ließerein
Schiffbauen , das an Größe und Pracht nie seines Gleichen gehabt hatte , und dessen
Beschreibung uns AthenäuS aufbehalten hat , nach welchem es einer schwimmenden
Stakt nicht unähnlich gewesen sein müßte . Da sich aber fand , daß Sicilien keinen
Hafen zur Aufnahme dieses ungeheuern Gebäudes batte , beschloß H ., dem Könige
PtvlemäuS ein Geschenk damit zu machen ; und da Ägypten zu derselben Zeit Man¬
gel an Getreide litt , benutzte er diese Gelegenheit , einen großen Gekreidetransport
damit nach Alepandrien zu schicken. H . starb 214 v. Chr . Da sein Lohn Gelo
noch vor ihm gestorben war , so hinterließ er die Krone , die er 54 Jahre getragen
hatte , seinem Enkel Hieronymus.
heilige Tempeldiener . Es gab bei dem Tempeldienste der
Hierodulcn,
Griechen Jünglinge und Mädchen , die für den Schmuck der Tempel , die Bekränzung der Altäre , das Malen , Llicken und Reinigen der Schleier und Gewänder
der Götterbilder zu sorgen hatten . Diese Mädchen hießen Plyntriden und Ergastinen, und die Jünglinge und ältern Tempeldiener nannte man Neokoren , Pastophoren , Hierophanten und Daduchen . Ganz verschieden hiervon ist aber das eigent¬
liche Hierodulenwesen . Dies stammt aus dem asiatischen Dienste der Naturgottheit
her . Man verehrte bekanntlich in der Urzeit in Asien neben dem männlichen selb¬
ständigen Licht - und Wärmestoff , der Sonne , auch das leidende, allempfangende
weibliche Princip , den Wasserstoff , und als dessen Repräsentanten den Mond am
Firmament oder oft auch die Erde selbst. Diese Naturgöttin wurde Venus Urania
genannt , doch nicht in den, Sinne des spätern griech . Zeitalters , welches die über¬
verstand ; hier bezog sich Urania nur auf
irdische bimmllsche SchönheiOarunter
den im Äther schwebenden Mond . und der Dienst dieser Mondgöltin ist gleich dem
der assyrischen , phönizischen , persischen, kappadocischen AnaitiS , Semiramis , Atargatis , Tauropvlos und dem der Cybele . In der rohesten Vorzeit wurden die Jung¬
frauen getödret , als Menschenopfer im Dienste dieser die schönsten Erstlinge federn¬
den Naturgöttin . Später wurden daraus leibeigne Lklavinnen , welche der großen
Himmels - und Naturgöttin für ihre Tempelhallen und Lusthaine theils geschenkt,
theils von ihr erkauft wurden , und welche sich bei alljahrigen Festen den Pilgrimen
und Anbetern der Göttin , ihr zu Ehren , preisgeben mußten . Die männlichen
Hierodulen waren Tempeljünglinge , die mit gauklerischer Lchwarmerei sich selbst
zerfleischten und wüthend in Kreisen herumwirbelten , gleich den türkischen und in¬
dischen Fakirn . Strabo erzählt von 6000 theils männlichen , theils weiblichen
Hierodulen , die er im heiligen Tempelbezirke der comannchen Naturgöttin im kap¬
padocischen Gebirgslande traf . Bei jedem Tempel der phönizisch-carkhaginensischen
Urania , ja selbst bei denen der ephesischen und phrygischen Diana , waren solche leib¬
eigne Mädchen , die man in phönizischer Sprache Denoth ( d. i. junge Mädchen)
nannte , woraus der Name Venus entstanden sein soll. Der Dienst jener Göttin
kam aus Asien nach Griechenland , und hier sowol als in dem berühmten VenuStempel auf dem Berge Eryp in Sicilien finden wir Scharen von Hierodulen , welche
gleichsam verpflichtete Hetairen waren und Alles , was sie durch ihre käuflichen Reize
erwarben , zum Tempcleigenthum geben mußten . Mehr als Ein DenuStempel (na¬
mentlich der in Samos ) wurde von solchem Erwerb erbaut . Wir haben noch auf
den Bruchistücken einer Tempelfrife und auf 2 dreiseitigen Candelabervasen Abbil-
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düngen dieser Dcnusdienerinnen , welche früher für spartanische Tänzerinnen gebal.
ten wurden , in denen aber der scharfsinnige Aoega echte Hierodulen erkannte . <^ >e
sind in zierlicher Stellung gebildet , auf den Fußzehen sich zum Tanz hebend , beide
Arme annuithig und hoch aufgehoben , ten schlanken Körper wendend zu den verführerischen Bewegungen ihrergeheiligten Tänze . Ihre Bekleidung besteht nur aus
einem einzigen hochgegürteten , ganz kurzen Gewände , aus dem zartesten und durch¬
sichtigsten ByssuS , welches kaum bis an die Knie reicht . Arme und Füße sind ganz
unbekleidet , an den Fußsohlen haben sie leichtgeschnürte Sandalen und auf den in
einen Knoten einfach zusammengeschlungencn Haupthaaren einen seltsam gefischte:
ncn Kranz von aufrechtstehenden , strahlenförmig in die Höhe ragenden Blattern
oder Stäbchen , der , völlig abweichend von dem Hauptschmucke der Griechinnen , aus
eine ausländische , asiatische Abkunft zu deuten scheint. Ist nun die Benennung
Hiervdule vielleicht in den allerfrühesien griechischen Zeiten , wo lokrischcIungfrauen
als Tribut zum Tempeldienste der Pallas nach Ilium geschickt wurden , noch un -.
entweiht , so bezeichnet sie später doch stets jene berüchtigten Venusdienerinnen , mit
denen Ionien und Cypern das eigentliche Griechenland versorgten.
Hieroglyphe
von
(
den griech . Wörtern Hieron undGlypto ), heiliges
Bildwerk , bedeutet allegorische Bilderschrift . Es sind die bei den Ägyptern gebräuch:
lichen Hieroglyphen in Reihen und Zeilen , nach Art der Buchstaben gestellte ganze,
obwol verkleinert , bisweilen abgekürzte und nur mit einigen andern Zeichen ver -,
mischte Abbildungen natürlicher und artistisch sinnlicher Gegenstände , die eine alle:
gorische oder sinnbildliche Bedeutung haben , um sichtbare Gegenstände , Begriffe,
die an und für sich nicht abgebildet werken können , darzustellen . Ihre Entstehung
ist zu erklären aus dem Nilcalender und der Verzeichnung der hierzu nöthigen astro¬
nomischen Beobachtungen und Berechnungen . Ihrer Wichtigkeit und Schwierig:
keit halber wurden sie für heilig geachtet , und nach Dornedden entwickelte sich aus
ihnen der ägyptische Thierdienst , der eigentlich nichts war als Schriftdienst . Die
eigentliche Bedeutung war Priestergeheimniß , und sie bedurften eines Schlüssels in
der Priesterauslegung . Daraus entstanden die eine Verschiedenheit der Volks - und
Priesterrcligion andeutenden Mysterien . Leider ist uns der Schlüssel zu diesen Ge.
Heininissen so gut wie verloren . Das Werk von Horapollo darüber ist sehr unkntisch , das von Athanasius Kirchen zu willkürlich ; große Verdienste darum hat der
dänische Archäolog Zoega (s. d.) in s. beiden Werken über die ägyptischen Münzen
und Obelisken . Er unterscheidet 5 Classen derselben : 1) Kyriologika
, vollstän dige Bilder von Gegenständen der Natur und Kunst , welche diese Gegenstände selbst
andeuten sollen ; '2 ) Kvriologumena
, nur in Umrissen und nach der gemeinen
Ansicht ausgedrückte Bilder sinnlicher Gegenstände , z. B . ein Kreis als Bild der
Sonne ; 3) tropische Bilder sichtbarer Gegenstände , von irgend einer deutlichen
Verbindung oder Verwandtschaft übertragen auf unsichtbare Gegenstände , Begriffe,
;. B . Hund zur Andeutung der Wachsamkeit ; 4 ) änigmaiische
, bei denen das
Bild von dem bezeichneten Gegenstände weit entfernt , und folglich die herzuleitende
Verbindung zwischen beiden nicht so sichtbar ist , z. B . ein Käfer als Symbol der
-Lonne ; 5) phonetische oder Worthierogluphen , wo das Bild der Bedeutung,
die an sich das Wort hat , mit welchem der abgebildete Gegenstand bezeichnet ist
oder der Ähnlichkeit des Lautes entspricht , z. B . Baieth , Habicht , die im Herzen
wohnende Seele (Lebenskraft ) , nach Bai , Seele , Eth ., Herz . Ferner hat Aoega
358 Charaktere aus den noch übrigen Denkmalen der Ägypter zusammengebracht
und theilt diese in 1 Classen : 1) Verticale und horizontale , krumme und wellenfor mige Linien , auf verschiedene Weise verbunden , Dreiecke , Vierecke , Kugeln , Halb.
kugeln , Kreise , Sterne ; 2) Bilder künstlicher Erzeugnisse , Werkzeuge , Waffen,
Gebäude , Schiffe ; 3) Bilder von Pflanzen ; 4) von Gliedern der Thiei korper , be¬
sonders des menschlichen Körpers ; 5) von vierfußigen , kriechenden und andern
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Thieren , besonders Vögeln ; 6) von menschlichen Figuren in verschiedenen Stel¬
lungen , auch Mumien ; 7) Ungeheuer , zusammengesetzt aus Mensch und Thier.
Diese , von der Malerei ausgehende , hieroglvphische Schrift erfuhr mancherlei VerÄnderungen , und Zocga seht 6 Epochen derselben fest : 1) Vor Erfindung der alpha¬
betischen S chrift , wo die Ägvpter sich nur der Hieroglyphen bedienten und in ihrem
Gebrauche von der natürlichen zur sinnbildlichen und räthselhaften Darstellung
fortgingen ; 2) nach Erfindung der alphabetischen Schrift , wo Hieroglyphen nur
auf öffentlichen und heiligen Denkmälern und Mumienbinden , auch in einigen
Priesterschriften gebraucht wurden , im gemeinen Leben aber die Buchstabenschrift,
und eine zierlichere und weniger verständliche Art derselben auf manchen Denkmä - '
lern und in Büchern von den Priestern , die hieratische Schrift ; 3 ) von Psammetich bis zur Besitznahme Ägyptens von den Griechen , da die Priester , ihrer Herr¬
schaft meist beraubt , anfingen , Geheimnisse zu bilden , und die hieroglyphische Schrift
mit räthselhaften Bildern vermehrten ; 4) unter den Ptolemäern , wo man die Hie¬
roglyphen nur »och auf Denkmälern , die den Göttern und vergötterten Königen ge¬
weiht waren , und einigen Mumien brauchte , die hieroglyphischen Charaktere auch
zur Bezeichnung neuer , von den Griechen eingeführter Ideen anwandte und den
alten Denkmälern neue Erklärung gab ; 5) als griechische und ägyptische Religion
vermischt , das alte Priesterthum fast vernichtet war , und die richtige Kenntniß der
Hieroglyphen verschwand , fuhr man doch fort , theils die alten Hieroglyphen zu ge¬
brauchen auf Stein , Mumienbinden und Büchern , welche die Mysterien angin¬
gen , theils neue zu erfinden ; 6) im 3. und 4 . Jahrh , wandte man die hierogly¬
phischen Charaktere zu den theurgischen , magischen , gnostischen , chemischen und
astrologischen Träumereien an , wodurch ihre alte und ursprüngliche Bedeutung in
Vergessenheit gerieth . Seitdem hat die Inschrift des bei Rosette (s. d.) gefunde¬
nen Basaltsteines neue Forschungen veranlaßt . Spohn , Champollion
d. I.
und Seyffarth
(s. dd. > stimmen zwar nicht in den Grundsätzen , nach welchen
die Hieroglyphen entziffert werden sollen, überein ; indeß haben sie dennoch , sowie
IX ^ oiing , solche Entdeckungen gemacht , welche von dem System unabhängig
sind. 'Auch sind sie, obgleich von verschiedenen Punkten ausgegangen , auf ein ge¬
meinschaftliches Resultat gekommen , daß es nämlich in der Schrift der Ägypter
etwas Alphabetisches und Grammatisches gibt .
-ist.
H i e r o n y m i t e n , H i e r o n y m i a n e r , Einsiedler des heil . Hieronvmus , heißt ein 1513 gestift. Orden regulirter Chorherren oder Kleriker , der weiße
Kleidung mit schwarzem Seapulier trägt . In den Niederlanden und Spanien
wurde er am zahlreichsten und mächtigsten . Dort gingen aus ihm mehre Brü¬
derschaften zu milden Zwecken hervor ; besonders die 1376 zu Deventer von Ger¬
hard Groote gegründete Gesellschaft der Kleriker und Brüter des gemeinschaftlichen
Lebens , welche das erste Beispiel einer zweckmäßigen Erziehung der Jugend zur
Erkenntniß der Wissenschaften und zur 'Arbeitsamkeit gab «vgl . Institut
) und
sich um den Anbau der classischen Philologie rühmliche Verdienste erwarb . In
Spanien
widmete sich der Orden dein beschaulichen Leben ; unter Anderm be¬
wohnt er das prachtvolle Kloster des heil . Laurentius im Escurial , den Begräbmßort der Könige , und gehört noch jetzt zu den reichsten und angesehensten Orden.
Auch in « icilien , Westindien und dem spanischen '.Amerika hat dieser politisch nie
bedeutend gewesene Orden noch Klöster .
X.
HieronymuS
derHeilige,
einer der gelehrtesten und fruchtbar¬
sten Ldchriftsteller der alten lateinischen Küche , wurde 331 in Dalniatien von bemit¬
telten Ältern geboren , mit Sorgfalt für gelckrke Studien erzogen und zu Rom unter
dem Grammatiker Dcnatus mit den röm . und griech. Classikern vertraut . Neben¬
bei ließ ihn auch das üppige Leben der Hauptstadt nicht unberührt , und er bekennt
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in der Liebe ausgeschweift zu haben . Gleichwol neigte er sich
selbst, als Jüngling
bald zum Christenthume ; die Katakomben und Gräber der Märtyrer gaben seiner
Andacht die erste Nahrung . Reisen am Rhein und in Gallien brachten ihn mit
mehren christlichen Lehrern in Berührung , und noch vor seinem 40 . I . wurde er zu
Rom getauft . Nach einem längere , Aufenthalte zu Aguileja begab er sieb 313
nach Antiochien in Syrien , wo sich seine Neigung für das ascetische Leben entschied;
314 ging er in die Wüste von Chalcis und brachte darin unter den härtesten Kastei -,
ungen und fleißigen exegetischen Studien 4 Jahre als Einsiedler zu. Die Weihe
als Presbyter zu Antiochien zog ihn wieder aus seiner Einsamkeit hervor . Ohne
sich jedoch auf die Verwaltung dieses Amtes zu beschränken, ging er nach Konstan -,
tinopel , uni den Unterricht Gregors von Nazianz zu genießen . In Rom , wohin
ihn sein Freund , der Bischof DamasuS , zog, war er 383 selbst als Lehrer auf.
Seine Auslegungen der heiligen Schrift fanden Beifall bei den Römerinnen , und
obgleich Niemand die Sitten der damaligen feinen Welt mehr züchtigte als er , so
folgten doch mehre vornehme Matronen mit ihren Töchtern sinnen Anleitungen zum
asketischen Leben und wurden Nonnen . Marcella und Paula , die Heiligen , sind
durch die gelehrten und geistreichen theologischen Briefe , die er ihnen schrieb , wie
durch ihre seltene klösterliche Frömmigkeit berühmt . Paula begleitete ihn , als er
386 nach Palästina ging und bei Bethlehem von ihren Reichthümern und u, ihrer
Gesellsebaft ein Kloster gründete , in dem er bis zu seinem Tode (420 ) blieb . Au»
seinen Schriften erkennt man ihn als einen thätigen Theilnehmer an den Meletia nischen , Drigenistischen und Pelagianischcn Streitigkeiten ; überall verfocht er das
rechtgläubige System der Kirche mit Eifer und Geschicklichkeit, obwol seine eignen
Schriften nicht frei sind von Spuren der Ansicht und Denkart dieser abweichenden
Parteien . Seine vertraute Bekanntschaft mit der Bibel , die er in den Ursprachen
las , hatte ihn oft auf Ergebnisse geführt , die er später mit der Kirche best, in . und
streift nahe an die allegorischen Deutungen des von
die Art seiner Schriftauslegung
ihm geachteten , benutzten und angefochtenen Ldrigeneö. Übrigens ist sein Verdienst
um die Bibel bedeutend , seine lateinische Übersetzung des A . Testaments aus der
Grundsprache liegt der Dulgata zum Grunde , und seine Commentare gaben dem
Studium der heiligen Schrift neuen Schwung . Im Streite mit Ioviniau und
VigilantiuS , den freimüthigen Gegnern der asketische» Frömmelei , verleitete ihn
sein migemesseuer Eifer für das Mönchsleben , der allerdings viel zur Beförderung
beitrug , ?u Schmähschriften , die mehr von
dieser damals noch neuen Stiftung
Stärke und Feuer der Empfindung als von Reife des Urtheils zeugen. Überhaupt
besaß er bei einer glühenden Einbstdungskraft , die seinen Vertrag lebhaft und an -,
ziehend machte , ungeachtet seiner ausgebreiteten Sprachkenntnisse , doch weniger
U.
philosophischen Gebt als sein bcrübmter Zeitgenosse Augustinus .
dem Geschlechte von Faulsiscb , ge-,
,
aus
H i e r o n y m u s vonPrag
bildet auf den Universitäten zu Prag , Paris , Köln und Heidelberg , 1399 der freien
Künste Magister und Bakkalaureus der Tkeologie , auch Ritter am Hofe des böh-mischcn ädonigs Wenzel , war im Lehren und Leiden der treue Gefährte des beruhni -,
tcn Ioh . Hiik , den er an wissenschaftlicher Bildung und Beredtsamkeit noch übertraf,
und beim Wirken für den kühnen Reformationsversuch des 15 . Jahrh , nur an Mä¬
ßigung und Besonnenheit nachstand . Der Ruf seiner Gelehrsamkeit war so bedewtend , daß Wladislaw II . von Polen ihn 1410 zur Einrichtung der Universität zu
Krakau brauchte , und Siegmund von Ungarn ihn in Ofen vor sich predigen ließ.
Die Wieleftjchen Lekren , die er hier eingemischt hakte, zogen ihm bei der Universität
zu Wien eine kurze Gefangenschaft zu , aus der ihn die Präger befreiten . Mit
ganzer Seele nahm er nun zu Prag an dem Kampfe seines Freundes Huß gegen die
Mißbrauche der Hierarchie und die sittenlose Geistlichkeit Antheil und schritt nicht
selten zu Gewaltthätigkeiten . Er eiferte heftig gegen den Rcliguiendienst , trat sie
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mit Füßen und ließ Mönche , die sich ihm widersetzten , verhaften , ja einen in die
Moldau werfen . Die Kreuzbulle wider Ladislaw von Neapel und die päpstlichen
Ablaßbriefe verbrannte er 1411 öffentlich . Als Huß in Konstanz verhaftet ward,
konnte er daher nicht unthätig bleiben und eilte zu seiner Vertheidigung . Allein ein
offener Brief , in dem er das Concilium von Überlingen aus um sicheres Geleit ge¬
beten katte , wurde ihm nicht befriedigend beantwortet , und da er nach Prag zu¬
rückreisen wollte , ließ ihn der Herzog von Sulzbach in Hirsau festhalten und in Ket¬
ten nach Konstanz bringen , noch ehe die Frist der Ladung des Conciliums an ihn
abgelaufen war . Hier mußte er im Kerker das schreckliche Schicksal feines Freun¬
des erfahren , und nach mehren Verhören , wo man ihn nicht zu widerlegen ver¬
mochte , hatte eine halbjährige Gefangenschaft ihn so abgemattet , daß er der Ge¬
walt endlich nachgab und sich den 11 . Sept . 1415 zum Widerruf der ihm und Huß
angeschuldigten Ketzereien entschloß. Doch befreite dieser Verrath an der guten
Sache ibn nicht , und nachdem er ein Jahr , ohne sehen oder lesen zu können , in
der Finsterniß des Kerkers geschmachtet hatte , erwachte sein alter Muth in einem
Verhöre am 26 . Mai 1416 . Hier nahm er seinen Widerruf feierlich zurück , be¬
kannte , daß ihn keine seiner Sünden mehr betrübe als jene der Untreue , und er¬
klärte sich für die Grundsätze Huß ' s und Wiclesss mit einer Freimüthigkeit , Kraft
und Beredlsamkeit , die seinen Gegnern Bewunderung
abnöthigte , aber nichtsde¬
stoweniger seinen Untergang beschleunigte . Am 30 . Mai wurde er aufBefehl der
Kirchenversammlung verbrannt . Er ging unter Absinqung des apostolischen Glau¬
bensbekenntnisses und geistlicher Lieder getrost zum Scheiterhaufen und gab un¬
ter lautem Gebet seinen Geist auf . Seine Asche streute man in den Rhein , um
sein Andenken aus immer zu verwischen ; aber die Nachwelt hat ihn gerechtfertigt,
und Unzählige verehren in ihm einen Märtyrer der Wahrheit , der, unermüdet wirk¬
sam im Leben und wahrhaft groß im Tode , sich um die Vorbereitung der Kirchenreformakion unsterbliche Verdienste erwarb . Weine eigenthümlichen Ansichten und
Behauptungen stimmen nahe mit den Huß ' schen überein . (S . Huß .)
Hierophant
war der erste Priester oder Vorsteher der Eleusinien und
durfte nur aus dem Geschlechte der Eumolpiden gewählt werden , deren Ahnherr für
den Wtister dieser Mysterien und ersten Hierophanten gehalten wurde . Sein Äuße¬
res in Gestalt und Kleidung mußte ganz dem erhabenen Posten entsprechen , den er
bekleidete. Er mukte das erste männliche Alter girückgelegt haben und wo nicht
schön, doch ohne sichtliche Gebrechen sein und ein ausgezeichnet angenehmes Or¬
gan besitzen. Seine S ' irn war mit einem Diadem geschmückt, und die Haare roll¬
te» einfach und natürlich über den Nacken und die Schultern herab . Sein Wandel
mußte ohne Flecken sein, eine Glorie der Heiligkeit ihn in des Volkes Augen um¬
geben . Nach seiner Wahl war ihm das Heirathen untersagt , und um alle sinn¬
liche Begierden in der Geburt zu ersticken, mußte er ( nebst allen übrigen Priestern
der Cvbele ) sich mit Schierlingssaft waschen , den man für das beste Dämpfungs¬
mittel hielt ; ja nach andern Angaben haben diese Priester solchen Saft sogar ge¬
trunken . Doch wird auch behauptet , daß nur die zweite Heirath ihnen untersagt
gewesen sei, und daß ihre Weiber an gewissen Beschäftigungen , z. D . Schmücken
der Bildsäulen u . s. w . , hätten Theil nehmen dürfen . Dem Hierophanten (und
den Eumolpiden überhaupt ) lag es ob. die ungeschriebenen Gesetze zu bewahren und
zu deuten , »ach denen die Lästerer der Gottheit und Schänder ihrer Feier bestraft
wurden . Bei den kleinen Mysterien hatte er die Einzuweihenden in den eleusinischen Tempel einzuführen , und Die , welche die letzten Prüfungen bestanden hatten,
in die letzten und großen Geheimnisse einzuweihen . Bei den Mysterien selbst stellte
er den Demiurg , den Weltschöpfer , vor ; er erklärte den Einzuweihenden die ver¬
schiedenen , ihnen vorkommenden Erscheinungen mit tönender , durchdringender
Stimme ; bei den großen Mysterien war er auch der einzige Ausleger der im Zn-
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ruhenden Geheimnisse , nämlich des geheimen Unterrichts,
ncrsten des Allerheiligen
der eigentlich der Hauptzweck der ganzen Anstalt war . Daher nannte man ihn
Mystagog oder auch Prophet , und Keinem war es erlaubt , seinen Namen in Ger
genwart eines Ungeweihten auszusprechen . Bei öffentlichen Feierlichkeiten gehörte
es auch zu seinem Amte , die Bildsäule der Göttin zu schmucken und selbst sie
zu tragen . (S . Eleusis .)
werden in England jene Räuber genannt , die auf den
Highwaymen
Landstraßen und selbst wol in den größern Städten Reisende anfallen und berauben.
Widerstand fruchtet selten etwas , da ihrer auch meist einige zusammen sind. Wer¬
den sie ertappr , so erleiden sie nach den engl . Gesetzen die Strafe des Galgens . Man
meistens junge Leute sind, und es
macht die Bemerkung , daß diese Straßenräuber
kommt auch vor , daß sie außerdem noch ein bürgerlich erlaubtes Geschäft treiben.
eins der sächsischen Herzogthümer , aus einem
Hildburghausen,
Theile des frühern Herzogthums Koburg und der Grafschaft Henneberg zusammen¬
gesetzt, hat den Namen von seiner Hauptstadt erhalten , deren Erbauer der fränkische
König Childebert , Clodwig ' sSohn , gewesen sein soll. Diese Stadt und ihr Bezirk
kam nebst Heldburg (als dessen Erbauer auch König Childebert genannt wird ), Eis¬
feld und Königsberg durch Heirath an den Burggrafen von Nürnberg , und von die¬
sem in der Folge , auch durch Heiraih , an Sachsen . Als Ernst der Fromme gestorben
war , erhielt dessen 6. Sohn , Ernst , diese Besitzungen zu seinem Antheile ; von
nun an wurden sie ein besonderes Fürstenthum , wovon er 1678 Besitz nabm ; auch
Amt und Stadt Königsberg , vom Würzburgischen umgeben , bisher ein Besitzthum
seines Bruders Heinrich von Romhild , erhielt er 1683 durch Vergleich mit seinem
Bruder Friedrich vonGotha . Er nahm nun seine Residenz , die vorher in Hejdburg
war , zu Hildburghausen , und erbaute hier ein Schloß ( 1685 ). Noch erhielt er
nach Beendigung des koburgischen Erbfolgestreites das Amt Sonnefeld , und von
dem Römhildischen Antheile die Kellerei (Amt ) Behrnngen . Nach dem Beispiele
seines Bruders in Gotba hatte er das Recht der Erstgeburt auch in seiner Linie ein¬
geführt ; sein ältester Sohn , Ernst Friedrich I., legte die Neustadt Hildburghausen
an , hinterließ aber die Finanzen nicht in dem beste» Stande . Die seit Ernst Fried¬
rich l . entstandenen Landesschulden waren bis 1769 so sehr angewachsen , daß eine
kaiserliche Debitcommisuon erkannt , und dem Prinzen Joseph Friedrich von Hild¬
burghausen übertragen wurde , das Finanzwesen zu ordnen . Der jetzt regierende
Herzog Friedrich ( Hit 1780 ) stand unter der Vormundschaft seines Urgroßohrims,
des Prinzen Joseph Friedrich , bis zu dessen Tode ( 1787 ), wo er erst die Regierung
übernahm . Er war seit 1785 mir Charlotte , Prinzessin von Mecklenburg -Strelih , vermählt , welche 1817 starb . Das Herzogthum hakte vor 1826 auf 11
IHM . 5 Städte , 120 Flecken , Dörfer und Weiler , mit 32,000 Einw ., die sich
zur lutherischen Kirche bekennen . Das Land liegt am südlichen Fuße des Thürin¬
gerwaldes und an den Flüssen Werra und Rodach . Der nördliche Theil ist ge¬
birgig , überhaupt ist der Boden von mittelmäßiger Fruchtbarkeit . Das Stein¬
reich liefert Eisen , Kupfer , Salz , und in der Werra etwas Goldsand . Bei
Schwarzbrun » wurde sonst eine Goldwäsche betrieben . Die Gewerbe bestehen
hauptsächlich in Wollspinnerei , Gerberei und Verfertigung von irdenen Geschir¬
ren . Die jährlichen Einkünfte betrugen 200,000 Gulden . Die alten Landstände , bestehend aus den sämmtlichen Rittergutsbesitzern und den Deputirten der
5 Städte , wurden in der Zeit des Rheinbundes beibehalten . 1817 wurde die
Verfassung mit Einstimmung dieser Landstände umgestaltet , die Zahl der Depu¬
tieren auf 18 gesetzt (6 aus den Rittergutsbesitzern , 5 von den Städten , 6 aus
deni Bauerstande und 1 von der Geistlichkeit ). Den Ständen ward ein wesentlicher
mit eigner landständischer
Antheil an der Gesetzgebung , die «rtcuerbewilligung
Cassenverwaltung , das Recht der Beschwerde und Anklage gegen StaatSdiener,
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und die Bkfugniß , neue Gesetze in Antrag zu bringen , eingeräumt . — Nach dem
Theilungsvertrage
vom Nov . 1826 , zwischen Koburg , Hildburghausen undMeiningen , die Länder der ausgestorbenen Linie Sachsen - Gotha und Altenburg be¬
treffend , ist Hildburghausen , mit Ausnahme der Ämter Königsberg und Sonnenfeld , nebst andern LandeStheilchen , an Meiningen
( s. d.) gekommen und wird
gegenwärtig eine das ganze Land umfassende Verfassung erhalten . Nach der neuen
Eimheilung sind zu dem jetzigen Fürstenthume Hildburghausen Parcellen von Ko¬
burg , die Pflege Saalfeld und das A . Kamburg geschlagen , sodaß es 19ch IHM.
mit 6kl,00V Einw . in 10 Städten , 1 Flecken, 210 Dörfern enthält . Die Haupt 'stadt Hildburghausen
liegt an der Werra , ist wohlgebaut , besonders die Neu¬
stadt , und hat 334 Häuser mit 4000 Einw . Der bisherige Herzog von SachsenHildburghausen aber hat Altenburg
(s. d.) bekommen , und besitzt nunmehr
23f OM . mit 105,000 Einw.
Hildebrandismus
nennt man die Herrschaft der Geistlichen und das
Streben der Kirche , sich über den Staat zu erheben , darum , weil Papst Gre¬
gor VII . (s. d.) , welcher vor seiner Erhebung zum Pontificate Hildebrand hieß,
das hierarchische System mit dem rastlosesten Eifer und dem kühnsten Muthe durch¬
zusetzen strebte .
>.
Hildesheim
,
ehemaliges
BiSkhum , jetzt hanöverischesFürstenthum
in Niedersachsen , auf der Nordseite des Harzes , ein für den Ackerbau vortreffliches
Land , welches die Viehzucht etwas vernachlässigt . Die Berge im südlichen Theile
des Landes , der Solling , die Siebenberge , der Sünder u. s. w. , sind meist mit
trefflichen Eichen , Kuchen , Eschen und Birken bewachsen, und die wenigen kahlen
Berge haben ergiebige «Eteinbrüche und Eisengestein . Des Landes Hauptfiüsse
sind die Leine , Oker , Innerste und Fuse . Es hat gegenwärtig auf 32 LlM.
136,500 Einw . in 9 Städten , 4 Mfi ., 135 Pf . D . und 105 geringen D . und 43
Vorwerken . Obgleich das Land früher als ein kathol . Disrhum zu betrachten war,
so bekannten sich doch alle Städte , der größte The >l des 'Adels und die meisten Dörfer
zur Protestant . Religion , deren Freiheiten durch den Receß von 1111 bestätigt wa¬
ren . 822 hatte Ludwig der Fromme das Bisthum gestiftet . Als aber Johann I V.
1519 die hildesheimischc Stiftsfehde mit Heinrich dem Jüngern von Braunschweig
begann , lief diese, weil Heinrich Karls V. Liebling geworden , so unglücklich ab , daß
der in die Acht erklärte Bischof nichts als die Dompropstei , nebst den Ämtern
Steuerwald , Marienburg und Peine behielt . Im Laufe des drcißigjähr . Krieges
änderte sich die Lage der Dinge . Bischof Ferdinand bekam durch eine» 1643 mit
den Herzogen von Braunsckwcig -Lüneburg geschlossenen Vergleich das sogenannte
große Stift , bis auf die Ämter Lütter am Barcnberge , Dachtmissen , Eoldingen
und Westerhofen , zurück. So blieb die Sache bis zum Reichkdeputationsschluß
1802 . Der König von Preußen ergriff Besitz von diesem Lande, welches Napoleon
1807 mit Westfalen vereinigte , und der Frieden von 1814 und der Cessionsverkrag
Preußens an Hanover abtrat . — Die Ldtadt Hildesheim
, Sitz eines Bischofs,
eines kathol . und eines luther . Consistoriums , hat ein kathol . Seminar und Gvmnasium , treffliche Armenanstalten , ein luther . Gymnasium , und in 1890 Häusern
13,100 Einw . , deren Hauptgewerbe in Getreide -, Garn - und Leinwandhandel
besteht ; sie liegt an der Innerste auf einem abhängigen Boden , besteht aus der
Alt - und Neustadt , deren jede sonst ihren eignen Magistrat hatte , und ist unre¬
gelmäßig erbaut . In der sehenSwerthen Domkirche , die Ludwig der Fromme 818
stiftete , zeigte man sonst einen schölten geistlichen Schmuck , und vor dem hohen
Chöre die uralte Irmensul
( s. d.). Im ehemal . Michaeliskloster befindet sich
seit 1826 eine Irrenanstalt .
r/.
Hillebrand
(
Joseph
), Professor der Philosophie zu Gießen , geb. 1788
zu Großdüngen bei Hildesheil » , studiric an dein Iosephinum daselbst und wurde
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auf Veranlassung der Studiendirection
in Kassel (damals Königreich Westfalen)
des orientalischen Sprachstudiums
wegen nach Göktingen gesandt ; nach seiner
Rückkehr war er 3 Jahre Lehrer an dem Gymnasium zu Hildesheim , privalisirle
darauf in Würzburg und ging 1811 als Pros . der Philosophie nach Heidelberg,
von wo er 1822 einem Rufe nach Gießen folgte . Er hak sich durch Kritiken in
den ,,Hcidelb . Jahrbüchern " , sowie durch Philosoph , und belletristische Werke bekanntgemacht . Seine Wissenschaft der „Allgem . Bildungslehre " erschien 1816 . Ferner
„GermanicuS " ( 2 Thle ., Fkf . 1811 ) ; „ Über Deutschlands Naiionalbildung " (Fkf.
1818 ) ; „Deutschland und Rom " (Fks . 1818 ) ; „Propädeurik der Philosophie"
(2 Thle ., Heidelb . 1819 ) ; „Grundriß der Logik und Philosoph . Dorkenntnißlehre"
(Heidelb . 1820 ) ; „ EugeniuS Severus " (2 Thle . , 1819 ) ; „Paradies und Welt"
(2 Thle . , 1822 ). — In s. „ Anthropologie als Wissenschaft " (3 Thle ., Main;
1822 ) , welche sich auch von Seiten der Sprache empfiehlt , hat er die Erfahrung
mit rationaler Forschung verbunden , um die mannigfaltigsten Erscheinungen im
Reiche des menschl . Seins zu erklären . Überhaupt sind Scharfsinn , Gefühl und
Phantasie
in s. literar . Erzeugnissen unverkennbar .
65.
Hiller
Johann
(
Adam ) , geb. zu Wendischossig bei Görlitz am 28 . Dec.
1128 , verlor seinen Vater , den Schulmeister des OrtS , schon im 6 . Jahre , genoß
einige Zeit den Unterricht des Nachfolgers seines Vaters auf dem Clavier und der
Geige , fand schon damals sein größtes Vergnügen am Singen und sang aus Man¬
gel an andern Stücken am liebsten diePasnonS - und Sierbelieder aus dem Gesang¬
buche. Im 12 . I . kam er auf das Gymnasium nach Görlitz und wegen seiner guten
Stimme unter das dasige Singechor . Nachdem er 5 I . aus dem Gvmnasium zu¬
gebracht und hierauf , wegen seiner drückenden Umstände , einige Zeit Schreiber ge->
Wesen war , begab er sich 1141 auf die Kreuzschule nach Dresden , erhielt hier von
Homilius Unterricht , und bildete sich vorzüglich durch das Anhören der damals in
großer Vollkommenheit aufgeführten Hasse' schen Opern und durch das Studiren der
Partituren davon , die er sich größtentheils zur Nachtzeit abschrieb. 1151 kam er nach
Leipzig, um die Rechte zu studiren , nahm als Baßsänger und Flötcnist an dem dö¬
sigen öffentlichen Concert Antheil , componirte hier schon Mehres und widmete sich
auch besonders dem lkeoretischen Studium der Musik , bis er 1154 als Hofmeister
bei dem jüngern Grasen von Brühl in Dresden wieder gute Gelegenheit bekam , sei¬
nen Hang zur Musik noch mehr zu befriedigen . Als er Leipzig mit seinem Zöglinge
1158 zum zweiten Mal bezog , hinderte ihn seine Hypochondrie , außer Gcllert 's
geistlichen Liedern , die er aus Gefälligkeit für den Dichter setzte, an andre Compositionen zu denken ; ja er legte 1160 seine Hofmeistcrstelle nieder , nachdem er schon
einen Ruf als Professor nach Petersburg abgelehnt hatte , und erwarb sich seinen
Unterhalt durch Übersetzungen wichtiger Werke , gab den „Musikalischen Zeitver¬
treib " , das erste praktisch - periodische Werk der Art in Deutschland , heraus , und
wurde endlich 1163 als Director des leipziger großen Concerts angestellt , das seine
ganze Einrichtung und Ordnung vorzüglich ihm zu verdanken hat , und an welchem
Demoisclle Scbmebling (nachherige Mad . Mara ) und Dem . Schröter als Sän¬
gerinnen Theil nahmen . Der wichtigste Dienst , den er damals nicht bloß Leipzig,
sondern ganz Deutschland leistete , war , daß er auf Veranlassung des bekannten
Theaterunternehmers
Koch deutsche Operetten
einführte . Das große Ver¬
dienst des würdigen H . ist die Verbesserung des deutschen Geschmacks an richtigem
und edelm Gesänge . Noch vermehrte er seine Verdienste um Leipzig 1111 durch
Errichtung einer Singschule für junge Frauenzimmer , in welcher viele treffliche
Sängerinnen
gezogen wurden . Bei seiner Reise nach Mitau , wohin er 2 seiner
vorzüglichen Schülerinnen , Podleska , begleitete , erhielt er vom Herzoge von Kur¬
land viele Ehrenbezeigungen und Geschenke, und nachher ( 1184 ) den Charakter als
Capellmeisier . 1186 führte er zu Berlin , 1181 und 1195 zuLeipzig das berühmte
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Händel ' sche Meisterstück , den „ Messias " , auf . 1789 übertrug man ihm endlich zu
Leipzig den Posten des Canwrs und Musikdirektors an der Thomasschule , in wel¬
cher Stelle er sich die stete Verbesserung des Chors mit unermüdetem Eifer angelegen
sein ließ und die Werke Händel ' s zur Aufführung brachte , sowie er auch durch Ein¬
führung besserer Melodien für die Kirchengejange noch in seinem Alter sich Verdienste
erworben hat . 1801 wurde , r zur Ruhe gesetzt und starb am 16 . Juni 1801 in
gänzlicher Entkräftung . Daß unter seinen Opern „ Die Jagd " , „ Die Iubelhochzeit" , „Die Liebe auf dem Lande " , „ Der Ärntekranz " u . s. w . viele Dolksgesänge
hergegeben haben , ist ebenso bekannt als es zugleich Beweis für die Trefflichkeit der¬
selben ist. Auch für die Kirche hat er Vieles componirl (besonders Motetten
und
mehre theoretische Werke , sowie Lebensbeschreibungen berühmter Tonkünstler
herausgegeben , wodurch er das Urtheil über Musik in Deutschland beförderte.
Hiller
von Gärtringen ( Johann August Friedrich , Freih .), königl . preuß.
Generallieutenant , wurde am 11 . Nov . 1772 zu Magdeburg geboren . Für den
Militairstand erzogen , begann er im Infanterieregiment
Jung - Woldeck die krie¬
gerische Laufbahn und wohnte als Osficier dem Feldzuge in Holland und der Rheincampagne bei. 1806 wurde er in Hameln gefangen ; nach seiner Freilassung
folgte er dem Könige nach Memel , wo er zum Hauptmann ernannt wurde . Früh
an Thätigkeit gewöhnt , unterzog er sich bis zum I . 1809 mit Eifer den Geschäften
eines Ttappencommandanten
in mehren Städten Pommerns , und widmete dann
die nächsten Jahre auf der allgemeinen Kriegsschule zu Berlin seiner höhern militairischen Ausbildung . 1812 nahni er, als Major und erster Generaladjutam bei
Gravert , an dem Feldzuge in Kurland Theil und zeichnete sich bei Eckau rühmlich
aus , worauf er preußischer Commandant in Spandau wurde . Nach dem Aus¬
bruche des Krieges 1813 befand er sich bis zum Waffenstillstände als erster Gene¬
raladjutant bei4 ) ork, in welchem Verhältnisse er sich bei Königswartha besonders
hervorthat . Als Brigadecommandeur
der Infanterie in der Division von Stein¬
metz führte er später die Infanterie
der Avantgarde des Pork ' schen Corps und trug
hauptsächlich zur Entscheidung des blutigen Gefechts bei Möckern viel bei. Don s.
Wunden hergestellt , befehligte er 1811 als Oberst , unter dem Prinzen Wilhelm
von Preußen , Bruder des Königs , wiederum die Infanterie der Avantgarde und
gab hei allen Gelegenheiten Beweise eine» thätigen und einsichtsvolle » Kriegers.
1815 leitete er in der Schlacht von Bellealliance , wo er die 16 . Brigade beim 1 . Ar¬
meecorps führte , die ersten Angriffe auf Planchenois , und zwang die Franzosen
durch die Wegnahme dieses hartnackig vertheidigten Dorfs zum regellosen Ruckzuge.
Der König beförderte ihn darauf zum Generalmajor , sandte ihn nach Beendigung
des Krieges als ersten Commandanten nach Stettin und ernannte ihn 1817 zum
Commandeur der 10 . Division im Großherzogthum Posen , wo er sich besonders um
die militairisch -wissenschaftliche Ausbildung seiner Untergebenen Verdienste erwarb.
Himalaya,
der (Hinialih , d. i. im Sanskrit , Wohnung des Schnees ) ,
der ImauS der Alten , von den alten indischen Sängern der König der Berge ge¬
nannt , ein Schneegebirge , das den Nordsaum von Bengalen und dem übrigen
Hindostan in den kolossalsten Gestalten umgürtet und in seinen Verzweigungen das
reizende Thal Kaschemir (das Vaterland der kostbare» Shawls ) bildet . In s. Aus¬
dehnung zwischen dem Indus und Brahmaputra
umfaßt es 12000 IHM . Geolo¬
gisch merkwürdig ist ein vulkanischer Ausbruch , der 1827 auf dem höchsten « chneegipsel des Himalaya erfolgte . Er hat 5 jetzt bekannte Übergänge , von denen einer
nach Tibet und 2 in die chinesische Tatarei führen . Diese Passe , die höchsten der
Erde , erreichen eine Höhe von 11,196 Fuß . In diese vor der Hochebene von Ost¬
asien aufgethürmte Gebirgsmaffe pilgern seit Jahrtausende » die Hindus zu den
Tempeln und Altären ihrer Götter , wo sich aus Schneelagern und Felsenschluchten
der heiligste ihrer Ströme , der Ganges , hervorwüidcl , und geheimnißvollc Schrecken
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ten Thron des Mohadeo umgeben . Aus Furcht vor den barbarischen GhorkaS
hatte kein Europäer gewagt , diese Wildniß zu betreten . Endlich unternahmen es
2 bei dem brit . Heere in den Feldzügen 1809 und 181b gegen Nepaul angestellte
Officiere : Kirkpatrik , jderjuns in s. „ Beschreib , von Nepaul " ( 1811 ) den Osten,
und Fräser , der uns den Westen dieses indischen AlpenlandeS kennen lehrte ; danach
entwarf 1819 Francis Hamilton ein vollständiges Gemälde jener Länder . Fräser
raii ^ e ol tl >e Ilibeschrieb in s. „louroal c»l a tour tbrou ^ li s pnrt ot t !>e
„,nlu

^lountniiis
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don 1820 , mil20Kpf ., 21 Pf . St .) auch zuerst das Land Bischur und das von den
Mongolen abstammende Bergvolk ter Bhutias . Die ersten barometrischen und tri¬
gonometrischen Messungen im Himalihgebirge haben , obwol mit ungenügenden
Instrumenten , Colebrooke und Capit . Webb angestellt . Nach ihnen betrug die
Höhe des weißen Berges , oder Dhawala -Giri , des Montblanc der indischen Al¬
pen , an dessen Fuße der Fluß Ghandaki entspringt ( 29 ° 30 ' N . Br . u . 83 ° 45 ' L.),
26,872 , nach Blake aber , der ihre Messungen berichtigte , sogar 28,015 engl . F.
(15 pariser Fuß machen 16 engl . Fuß ) . Eine auch von Humboldt anerkannte An¬
gabe nimmt 28,077 engl . Fuß an -^ - 8,556 Meter — 4,390 Toisen ; der allein
hak nach v . Humboldt eine Höhe von 4026 Toisen.
genau gemessene Iawahir
(In der Andenkette ist der Chimborasso 21,451 , und der Pichincha 16,014 , inden
Alpen der erstiegene Gipfel des Montblanc 15,662 engl . F . hoch.) Die niedrigste
Linie des ewigen Eises auf der Nordseile des Himalaya ist 17,000 engl . F ., auf dem
engl . F . ; derhöchstePunktdesHimalaya,
Chimborasso 15,746 , aufdenAlpen8300
der Chlpca -Pic , an der Grenze der chinesischenTatarei , den Capit . Gerard erreichte,
war 19,411 engl . F ., derjenige am Chimborasso , den Humboldt erreichte , 19,374
engl . F . Gerard fand das Thermometer auf der Höhe von 18,000 F . 22 ° unter
Null . Noch bestimmte Webb die Höhen von 27 andern Gipfeln des Himalaya , wo¬
von er die meisten höher als 20,000 F ., und den höchsten 25,769 engl . F . über der
Meeresfläche fand . Hierauf maßen Capir . Hodgson und Lieut . Herbert die ganze
Centralkecte des Himalaya trigonometrisch . Unter 38 Gletschern hatte der höchste,
der Iawahir , 25,589 , der niedrigste 16 .043 engl . Fuß , und mehr als 20 Pics
dieser Kette überstiegen die Höhe des Chimborasso . Sie liegen sämmtlich zwischen
30 ° 80 ' bis 28 ° 49 ' Br . und 78 ° 51 ' bis 80 ° 54 ' L. östl. von Greenwich , an
den Quellen des Pamuna und des Ganges , welcher hier , ehe er sich in der Ebene
niil dem Pannma , dem Iahnavi undAlakananda vereinigt , Bhagirakhi heißt . Hö¬
her hinauf als Webb , war im Sommer 1815 Fräser gedrungen , der erste Europäer,
der Gangavatari (Gangautri ), einen dem Bhagirakhi geheiligten kleinen Tempel
der Hindus , erreicht hat ; nach
(10,300 Fuß über dem Meere ), den Wallfahrtsort
ihm kam Haupim . Hodgson im Sommer 1821 noch um ein Beträchtliches weiter,
in einer Höhe von 12,914 F . bis zum Vanara Pugha , aus dessen 300 F . hohen
Eis - und Schneelagern in dem Engpässe des 21,155 engl . F . hohen Iumnvtri , der
Iumna oder Pamuna hervorströmt , zwischen dessen höchste Spitzen die Überliefe¬
rung einen heiligen See hinsetzt, wo die Göttin Pomuna ihren geheimen Wohnsitz
habe , dem kein Pilger sich nahen dürfe . Auch der Bhagirathi entspringt hier im
Schoße der Himalayaglerscher ; der dritte Hauplstrom des Ganges , der Iahnavi,
hat nicht weit von jenen , aber am nördlichen Fuße der Schneegipfel , in Tibet seine
Quelle . Diese Ströme stürzen sich in engen , tief ausgehöhlten Betten aus festem
Granit , durch furchtbare Klüfte und Abgründe . Steile Wände steigen 3000 F.
aus einer sandigen Ebene lorhrecht in die Höhe . Ein schmaler vorliegender Rücken
von 6 bis 700 F . Höhe besteht aus Sandstein , dann folgt eine Kette von 1500 bis
5000 F . Höhe , aus kieselthonigem Gestein ; hinter dieser Kalkstein 7000 F . hoch.
Dann folgt das Cenrralgebirge , vom Vorgebirge durch ein Flußthal getrennt . Die
Hauptmassen sind GneuS , Glimmerschiefer , Thonschiefer . Die Ströme führen
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aber aus dem Innern Granitblöcke herbei . Das Hauptfallen ist 45 " nach N . L) .
Es gibt keine Spur von Gletschern . In der Wildniß von Felsentrümmern entspinn -,
gen heiße Quellen , von Eederfichten und Tannen überschattet . Diese furchtbare Ein¬
öde ist die Heimath der uralten indischen Mythen - und Heroenwelt , aber das Land
ist durch die Tyrannei der Ghvrkasdie vor Kurzem noch Nepaul beherrschten ) ganz
verödet , und das Elend derBewohner macht einen seltsamen Gegensatz mit den Se¬
ligkeiten des Götterlebens , welche die indische Dichtung aus eben diesen Schauplatz
verlegt . Was diese indische Alpenwelt von der europ . unterscheidet , ist die Fülle und
Mannigfaltigkeit
des Kaum - und Pslanzenwuchses , welche dort so nahe an der
Grenze des ewigen Schnees den Wanderer durch Pracht und Schönheit überrascht.
Die Gerste z. B ., welche aufdem Himalaya in einer Höhe von 14,000 F . zur Reife
gelangt , hat eine so außerordentliche Produetionskraft , daß man in Wien 1822 aus
einem einzigen Korne solcher Himalayagerste 15 volle Ähren zog, die zusammen 334
Körner enthielten ! Vgl . Alex. v. Humboldt , „8ur l'elevauo » ckcs moul -.-niezcks
1' lncke" , und A. W . v. Schlegel 's „ Indische Bibliothek " , I, 4.
20.
Himmel,
im
physischen Sinne , gleichbedeutend mit Himmelskugel,
Himmelsgewölbe , auch gewissermaßen mit Firmament , bedeutet das azurne Ge¬
wölbe , welches sich scheinbar wie eine ausgehöhlte Halbkugel über uns ausbreitet
und auf den Grenzen des Horizonts ruht . Die Astronomie unserer Zeit hat uns
gelehrt , daß das blaue Gewölbe über unserm Horizonte der unermeßliche Weltraum
sei , in welchem unsere Erde , die Lwnne mit allen ihren Planeren und Nebenplaneten , sowie das unzählige Heer von Fixsternen schweben. Was die Farbe des
scheinbaren Himmelsgewölbes betrifft , welche man gewöhnlich Himmelblau nennt,
so ist sie, nach Rollet , eine Wirkung des Lichts der Läonne und der Gestirne . Nach
dieser Vorstellung müßte der unermeßliche Raum völlig schwarz erscheinen, wie
Alles , was nicht erleuchtet wirk ; allein das Licht der Himmelskörper , welches von
der Erde in die Luft und von dieser wieder auf die Erde zurückgeworfen wird , ver¬
ursacht den blauen Schimmer . Läaussure leitet die blaue Farbe des Himmelsge¬
wölbes zwar e! .'»falls von deni zurückgeworfenen Lichte her , meint aber mit Recht,
daß nicht die Lust , weil sie durchsichtig ist , sondern die Dünste in derselben die
Strahlen zurückwerfen . Er stützt seine Meinung darauf , daß, wenn die Luft die
Lichtstrahlen zurückwürfe und dadurch die Gegenstände blau färbte , die Gletscher
und Schneegebirge in einer Entfernung von 15 bis 20 Meilen blau erscheinen
müßten , welches jedoch nicht der Fall sei. Daß vielmehr die Lichtstrahlen von den
Dünsten in der Atmosphäre zurüjgeworfen werden , erhellt auch daraus , daß der
Himmel auf hohen Bergen viel dkmkler blau erscheint als in den Ebenen ; ja selbst
hier ist das Blau sehr verschieden und um so dunkler , je reiner , um so blasser , je
mehr mit Dünsten angefüllt die Atmosphäre ist. Saussure hat aus diese Beobach¬
tungen einen eignen Apparat (Evanometer ) erfunden , um nach dem Grade der
blauen Farbe des Himmels die Menge der Dünste in der Luft zu bestimmen . Im
Alterthume hielten nicht nur Ungebildete , sondern auch Philosophen den Himmel
für Das , was er scheint, ein festes Gewölbe . 11m die verschiedenen Bewegungen
der einzelnen Himmelskörper zu erklären , nahmen die alten 'Astronomen , deren
Grillen unsere aufgeklärten Zeitgenossen belächeln, sogar mehre Himmelsgewölbe
über einander an.
Himmel
und Himmelfahrt
. Wenn der Mensch das Göttliche und
Überirdische unter sinnlichen Bildern und als im Raume vorhanden sich vorstellt,
so denkt er sich dasselbe als erhaben über sich und die Erde und setzt es in die Räume
über die Wolken und die Sterne . Daher die dem Menschen natürliche Vorstellung
von dem Himmel als dem Orte der nähern Gegenwart Gottes und der Wohnung
der seligen Geister . Auch der aufgeklärteste Verehrer Gottes , welcher wohl weiß,
daß Gott überall ish und daß seine unendliche Kraft die Erde wie die Sterne durch-
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dringt , breitet Loch, von dieser dem menschlichen Geiste natürlichen Dorstellungsart geleitet , seine Arme gegen den Himmel aus , wenn er betet, und schaut him¬
melwärts , wenn er sehnend einer vollkommener »! Ordnung der Dinge entgegensieht
oder der Hingeschiedenen Geliebten gedenkt . Zn dieser Vorstellungsart ist der Ur¬
sprung der Erzählungen von weisen und guten Menschen , welche gen Himmel ge¬
fahren seien, zu suchen. Den Gedanken : sie sind in eine vollkommenere Ordnung
der Dinge versetzt worden und haben den Lohn ihres verdienstvollen Wirkens
empfangen , drückte man bildlich so aus : sie sind gen Himmel gestiegen , sie sind
zu dem Ort emporgehoben worden , wo Gott und die seligen Geister wohnen . Die
Nachwelt aber verwechselte oft das Bild mit dem hinter ihm liegenden Gedanken
und dachte sich Das als Thatsache und Begebenheit , was ursprünglich bildliche
Einkleidung eines Gedankens gewesen war .
dch
Himmel
Friedrich
(
Heinrich ) , ein beliebter Liedercomponist , preuß . Ca«
pellmcister , geb. zu Treuenbriehen in der Mittelmark Brandenburg von unbegüterlen Ältern , 1165 , studirte Theologie , worauf er sich nach Potsdam begab , um
zum Antritt einer Feldpredigerstelle das Eyamen zu bestehen. Hier , wo Friedrich
Wilhelm ll . sich einen großen Theil des Jahres aufhielt und die ersten Künstler
der königl. Capelle versammelt waren , machte H .'s Fertigkeit auf dem Fortepiano
so großes Aufsehen , daß der König davon erfuhr und ihn zu hören verlangte . H.
spielte zu wiederholten Malen vor dem Monarchen , der sich, alsKenner , von seinem
seltenen Talent überzeugte , ihn zu seinem Capellmeister ernannte und auf Reisen
sandte . Seitdem begründete H ., theils als einer der vorzüglichsten Claviermeister,
theüs als Componist , seinen Ruf , wiewol nicht zu läugnen ist, daß er selbst sich,
in letzterer Eigenschaft , einen ungleich Hähern Platz anwies , als die Kritik ihm ein¬
zuräumen geneigt sein möchte. Dieses Selbstgefühl , sowie eine große Empfäng¬
lichkeit und Neigung für die Freuden des Lebens , die, verbunden niit vieler Lie¬
benswürdigkeit und Offenheit , zu seinen charakteristischen Eigenthümlichkeiten ge¬
hörten , haben ihn gehindert , sein Talent mit Ernst und Beharrlichkeit auszubil¬
den, wie dies an seinen Compositionen leicht wahrzunehmen ist. Die berühmteste
derselben ist die Oper „ Fanchon " . Der Kenner wird nicht läugnen , daß sie viel
Anmuth und Einschmeichelndes hat ; aber den wabrhast großen und genialen Mu¬
sikwerken ist weder sie noch irgend eine von H .'S übrigen Compositionen beizuzäh¬
len. Wir nennen von diesen noch s. „ Urania " , s. „ Cantate auf den Tod Friedrich
Wilhelms U ." und die Oper : „Die Sylphen " ( 1801 ) u . s. w . ; aber vor Allem
verdankt er seinen Ruf seinen sinnigen Liedermelotien . Als Clavierspielcr harre er
einen sehr angenehmen Vertrag und besonders einen reizenden Anschlag . H . bewies
seine Dankbarkeit gegen den König und die Königin , die ihm wohlwollten , stets
durch neue Anhänglichkeit , und konnte durch kein Anerbieten bewogen werden , die
Dienste seines Fürsten zu verlassen . Eine Zeit lang hielt er sich in Gotha auf,
ging aber nach Berlin zurück , wo er am 8 . Zuni 1814 an der Wassersucht , im
'Alter von 50 I .< starb.
Himmclükugel
künstliche
(
) , s. Globus.
Hinckelmann
Abraham
(
) , U . der Theologie , ein gelehrter Theolog
und Orientalist , geb. den 2 . Mai 1652 zu Döbeln im Meißnischen , wo sein Vater
ein reicher Apotheker war . Er begann seine Studien in s. Vaterstadt und setzte sie
in Freiberg und Wittenberg fort . Nach Beendigung derselben ward er 1612 zum
Rector an der Schule von Gardelegen ernannt , und 3 I . später ging ct in dersel¬
ben Eigenschaft an das Gymnasium nach Lübeck, wo er 11 I . blieb. 1685 nahm
er das Pastorat an der St .-Nicolaikirche zu Hamburg an , welches er aber nur
kurze Zeit verwaltete , da der Landgraf von Darmstadt ihn 1681 zu seinem Ober¬
hofprediger , Kircheninspector und Professor honorarius der Universität zu Gießen
ernannte . 1688 kehrte H . nach Hamburg zurück, um die erste Stelle an der
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St . -Katharinenkirche einzunehmen . Die Erscheinung eines mystischen Werks
von Poiret erregte großen Zwiespalt zwischen seinen Amtsbrüdern . H ., der
von sanftem und friedliebendem Charakter war , wollte keinen Theil an diesem
Streite nehmen ; aber statt ihm für diese Mäßigung Dank zu wissen, vereinigten
sich alle , um ihn mit Schmähungen zu überhäufen . Er verbarg den Kummer,
der darüber an seinem Innern nagte ; aber ein Pamphlet , das einen Anhänger
jenes Werks zum Berfasser hatte , griff ihn dergestalt an , daß er benn Lesen
Krumpfe bekam und wenige Tage darauf , 1695 , stsirb.
H . ist vornehmlich
durch seine Ausgabe des „ Koran " bekannt , die erste, welche arabisch erschien
(Hamb . 1694 , 4.).
Hindenburg
Karl
(
Friedrich ) . Bewundernswürdig war der Umfang der
Kenntnisse dieses Mannes , der als Erfinder der combinatorischen Analyfis sich ei¬
nen unsterblichen Namen gemacht hat . Er wurde zu Dresden , wo s. Baker Kauf¬
mann war , 1739 geboren . Seine erste gelehrte Bildung erhielt er auf dem Gym¬
nasium zu Freiberg , von welchem er 1757 auf die Universität Leipzig kam , um
die Arzneiwissenschaft zu studiren . Doch trieb er auch Philosophie , Physik und
Mathematik , alte Literatur und schöne Wissenschaften . Durch Gellert ' s Empfeh¬
lung kam er nach geendigter akademischer Laufbahn 1768 als Erzieher zu dem,
schon in seinem Knabenalter als ein mathematisches Genie sich auszeichnenden
Hrn . v. Schönberg , welches ihm Veranlassung wurde , als er s. Zögling auf die
leipziger Universität begleitete , sich vorzüglich mit Mathematik und Physik zu be¬
schäftigen , und als er nachher die Universität Göttingen besuchte, ward ihm
Kästner 's Unterricht und Umgang höchst lehrreich . 1771 promovirte er in Leipzig
als Magister , und s. Borlesungen und Schriften fanden so viel Beifall , daß ihm
1781 ein außerordeml . Lehramt der Philosophie und 1786 das ordentliche der
Physik ertheilt wurde . Ansehnliche Rufe auf in . und ausländische Universitäten
schlug er aus Liebe für sein Vaterland aus . Die angesehensten Akademien und ge¬
lehrten Gesellschaften des In - und Auslandes schätzten es sich zur Ehre , ihn unter
ihre Mitglieder aufzunehmen . Als Gatte , Vater und Freund war er höchst liebens¬
würdig . Er starb zu Leipzig am 17 . März 1808 . Seine Schriften nennt Meusel'S „Gelehrtes Deutschland " .
Hindostan
oder Indien diesseits desGangeS , das eigentliche Indien , be¬
greift Vorderindien mit Einschluß der Halbinsel diesseits des Ganges , zwischen den
Flüssen Indus und Ganges , oder eigentlich dem Burramputer . Die Grenzen sind
gegen O . die hinterindischen Staaten Achem und Birma und der bengalische Meer¬
busen , gegen S . das indische Meer , gegen W . dasselbe Meer , Deludchistan und
Kabulistan , und gegen N . trennen hohe Schneegebirge , die in mehren ungeheuern
Ketten hinter einander aufgerhürmt sind (das Himalavagebirge , auch Imaus ), Ost¬
indien von Tibet und der Bucharei . Nach dieser Begrenzung sind Nepaul und
die Ghorkaländer nebst Sirinagur mit einbegriffen . Der Flächeninhalt beträgt
nach Hamilton 59,535 OM . mit 182 Mill . Einw ., worunter 40,000 Englän¬
der , 114,175,000
Hindus , 15 Mill . Mongolen , 1 M . Afghanen , 150,000
Parsen , 150,000 Araber , 100,000 Juden w.
Es besteht aus deni eigentli¬
chen Hindostan und der eigentlichen diesseitigen indischen Halbinsel . Sehr ge¬
birgig sind die nördlichen und nordwestlichen Provinzen , indem das gedachte hohe
Schneegebirge an der nördlichen Grenze hinläuft und seine Äste nach mancherlei
Richtungen durch mehre Landschaften vertheilt . Zu diesen gebirgigen Landstrichen
gehören besonders Sirinagur , Nepaul , Ghorka , die Dschatenfurstenthümer Dscheipur und Dschudpur . In diesen Gebirgsgenden , an der Nordseite von Nepaul,
erhebt sich im Hima layageb irge s( . d.) der Dholagir oder Dhawalagiri . So
wie sich von den nördlichen Schneegebirgen südliche Abstufungen durch mehre ostindische Landschaften verbreiten , so erhebt sich auf gleiche Art auf dem Cap Comorin,
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der südlichen Spitze Ostindien - , ein mächtiges Gebirge , welches in zwei befondern Abtheilungen die Halbinsel durchzieht und sich zuletzt in den Bergen von
Malva , Bundelkund und Bahar verliert . Dies sind die berühmten GhautS (O -,l1e<i) , deren Benennung einen Paß andeutet . Sie verursachen einen merkwürdi¬
gen Unterschied der Witterung auf den durch diese Gebirge geschiedenen Küsten Malabar und Koromandel . Auf der lehtern wird es iin Juni Sommer und auf Dia¬
labar Winter ; hingegen wird es im October auf der Küste Malabar Sommer
und auf der Küste Koromandel Winter . Die GhautS theilen sich in die westlichen
und östlichen. Die ersten nähern sich oft der Küste und erheben sich ungefähr 3 bis
4000 Fuß , durchziehen die Marattenländer , sehen ihren Lauf gegen Norden fort
und theilen sich in mehre Zweige . Die östlichen GhautS setzen ihren Lauf gleich
den westlichen nach Norden fort , ziehen sich längs den nördlichen CirkarS , und
werden besonders da, wo sie diese Provinz von Bahar trennen , immer höher und
unersteiglichcr . Die beiden Hauptzweige der GhautS stoßen mit andern Gebirgen
zusammen und haben mit dem Himalava Verbindung . Im Ganzen ist jedoch
nur der nördliche Theil Ostindiens ein GebirgSland zu nennen , und das übrige
Ostindien ist mehr eben als bergig . Mehre Landschaften , besonders die Gegen¬
den am Ausflusse des Indus und Ganges und an den Ausflüssen andrer großen
Ströme und Gewässer , sind sumpfig und morastig ; auch fehlt es nicht an SonLländern , und selbst, besonders in den nördlichen Ländern , an größern und kleinern
Wüsten und Steppen . Dessenungeachtet ist der Boden in den meisten Gegenden
sehr fett und fruchtbar , an den herrlichsten und mannigfaltigsten Produkten er¬
giebig , und hat einen Überfluß an schönen Ebenen , vortrefflichen Wiesen und an
den reizendsten Thälern , von der Natur verschwenderisch mit ihren schönsten Ge¬
schenken ausgestattet . Zu dieser außerordentlichen Fruchtbarkeit des Bodens trägt
auch die Wärme der Luft bei, die sogar in einigen Gegenden einen solchen Grad er¬
reicht , daß sie, wenn der heiße Landwind bläst, unausstehlich wird . I » den mei¬
sten Ländern Indiens kennt man nur 2 Jahreszeiten , die regnerische und die
trockene. In der ersten ist der Himmel fast immer mit Wolken bedeckt, häufiger
Regen stürzt herab , und die große Hitze vermindert sich alsdann . Blecht der Regen
zu lange aus , oder fällt er nicht in hinlänglicher Menge , so erfolgt eine schlechte
Ärnte und wol gar eine Hungersnoth . In der trockenen Jahreszeit wird die Hitze
oft so drückend , daß Europäer kaum die kleinste Beschäftigung vornehmen können.
Unter den in Ostindien wehenden Winden sind besonders die Monsoon ? Moussons
merkwürdig , wtlche regelmäßig auf dem Lande und auf dem Meere abwechseln.
Die Seewinde sind eine außerordentliche Wohlthat für diese Länder , indem sie er¬
frischende Kühlung bringen ; hingegen die mir dem heißen Landwinde verbundene
Hitze ist so heftig, daß sie der Hitze vor einem glühenden Ofen gleicht . Im Allge¬
meinen ist jedoct die Luft in Ostindien mchrentheils gesund , besonders bei Anwen¬
dung gehöriger Vorsichtsmittel . Der nördliche , gebirgige Theil Ostindiens bkit ein
meist sehr gemäßigtes und mildes Klima , ja in einigen Gegenden wird es im Win¬
ter ziemlich kalt. Mit Ausnahme weniger Gegenden ist Ostindien überall von
großen und kleiren Flüssen gut bewässert . Von den großen Flüssen sind viele nicht
kleiner als der sshein, und viele von ihnen übertreffen die Donau am Flußgebiet.
Die größten Flusse sind : 1) Der Indus,
dessen Quelle noch nicht bekannt ist;
man hat seinen Lauf bis zur Stadt Dras in Kleintibet unter 35 ° 5<? N . Breite
verfolgt , wo sich zwei große Arme , acht Tagemärsche nordöstlich von Caschemir,
vereinigen . Er fließt anfangs , zwischen hohen Bergen eingeschlossen, durch die
Schneegebirge , welche Easchemir und Kleintibet trennen . Bei dem Fort Akkoc
nimmt erden schnellen Kabul auf , erhält den Namen Attoc , und ist unter diesem
Namen bekannt bis ihn die 5 Ströme erreichen , welche das Pentschab bewässern.
Sie heißen : Ter Behat (sonst Hidaspes ), der Chunaub (Acesmes ) , derRauvi
Eonversativns Lexicvn
. Bd. V.
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(Hidraotcs ), der Bejah und der Setledge (welche beide letztern sich vereinigen und
den Hyphasis der Alten , größer als die Elbe , bilden ). Von dieser Verbindung
mit den 5 Strömen tritt er in die Provinz Sind , und ^stießt südwestlich . In der
Nabe von Hyderabad theilt er sich wieder in die 2 Arme , wovon der östliche der
Fulelee heißt. Nachdem sich der Fulelee wieder mit dem Indus vereinigt hat , stießt
der Indus bei Tatta vorbei und tritt in den indischen Ocean . 2 ) Der Ganges,
der zweite indische Hauptstrom , entspringt inGroßtibet , an der Westseite desGebirges Kennimsse , des höchsten tibetanischen Bergrückens , welcher eine nördliche Fort¬
setzung der indischen Schneegebirge ist , wahrscheinlich aus dem See Mansoroar.
Er durchstießt hierauf das Land Sirinagur , wo er durch eine Menge kleiner und
großer Flüsse verstärkt wird , Zuletzt stießt er als ein sanfter , überall schiffbarer
Strom durch die herrlichen Ebenen von Delhi , Auhd , Bahar und Bengalen , dem
Ocean zu, bewässert und befruchtet , besonders in dcb Regenzeit , die angrenzenden
Gegenden und verschafft ihren Producren einen sichern und ungestörten Absatz.
Der ansehnlichste Strom , den er aufnimm !, ist der Iumna . Etwa 220 englische
Meilen vom Meere nimmt die nördliche Spitze des sogenannten Delta des Ganges
ihren Ansang . Die beiden westlichen Arme des Ganges (Tossimbazar und Iellingly)
vereinigen sich und bilden gemeinschaftlich den Hugly , den westlichen Arm des
Ganges , der bei Calcutta vorbeifiießt und am meisten von Schiffen besucht wird.
Der südliche , längs des Meeres gelegene Theil des Delta besteht aus einem La¬
byrinthe von Flüssen und Skrömem
Das Wasser des Ganges wird von den Hin¬
dus für heilig gehalten . 3 ) Der Burraniputer
. welcher nach der gewöhnlichen
Meinung aus demselben tibetanischen See Monsoroar entspringt , aus welchem der
Ganges kommt ; nach eurer Entdeckung wahrend des birmanischen Krieges ent¬
springt er in ernem Schneegebirge im 28 " JA Bn und 96 " 10 ' O . L. von Greenwich. Er fließt in der entgegengesetzten Richtung vom Ganges , heißt anfangs
Sanpu , erhalt bald seinen andern Namen Burrampüier und entfernt sich anfangs
sehr weit vom Ganges , allein er wendet sich auf einmal westlich durch Achem , tritt
in Bengalen ein, durchstießt die ösilicheit Gegenden dieser Provinz , erhält eine be¬
trächtliche Breite und vereinigt sich bei Lucktpore mit dem Ganges . Zu den übri¬
gen beträchtlichen Flüssen gekören noch der Nerbudda , der Godaverv , der Kistna
und der Cavery oder der Tolerant . Letzterer ist der Hauptfluß von Mysoi e, mit der
berühmten 1000 F . langen Brücke , die von 400 steinernen Pfeilern getragen wird.
Sie führt zu der den Hindus und Mohammedanern
heiligen Insel Sevasamoodra
und ist 1819 von einem Eingeborenen , Namens Moodely , auf eigne Kosten erbaut
worden . In allen drei Reichen der Natur ist Indien ein sehr fruchtbares Land.
Weizen , Gerste , Reis , Mais , Zucker, Wein , Ananas , Limonen und Granatapfel,
Baumwolle , Pfeffer , Ingwer , Dpium , Weihrauch , Tassia , Tampher , Indigo,
Mohn , Betel u. s. f. liefert der Boden im Überfluß . Im Schoße der Erde werden
die schönsten Diamanten , Gold , Kupfer , Blei , Eisen , Salz , Borap , und an den Kü¬
sten die reinsten Perlen gefunden . Das Thierreich Zeichnet sich aus durch Elefan¬
ten , Dromedare , Rhinocerosse , Löwen . Tiger , Leoparden , Bisamthiere , Antilopen
und Krokodille . Es gibt viele schöne Vögel , besonders Papageien , Kolibri , Pfauen ic.,
doch hört man selten den Gesang der Vögel . Es fehlt aber auch nicht an giftigen
Schlangen , Skorpionen und Würmern , die sich in die Haut Anfressen und die ge¬
fährliche Krankheit Narcembu verursachen . Unter den Insekten sind die MuSkitvS
für den Europäer die unerträglichsten.
Das Alterthum der indischen Geschichte ist völlig dunkel . Alepander 'S Erobe¬
rungen reichten bis zu dem Indus und Hyphasis ; doch drang einer seiner Nach¬
folger , Seleucus Nicator , bis an den Ganges vor und Indien behielt Tommunication mit Europa durch den Handel über das rothe Meer nach der Marattenküste;
Romer , Araber und Venetianer führten ihn auf diesem Wege . Ein türkischer
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Dölkerzweig , die Ghaznawiden , brach unter Mahmud im 10 . Jahrh , nach Chr.
in Indien ein , eroberte fast das ganze eigentliche Hindostan und gründete eine
mohammedanische Herrschaft daselbst, die bis anS Ende des 12 . Jahrh , dauerte.
Dann kamen die Afghanen , ein georgisches Volk , vertrieben die Ghaznawiden
und stifteten eine Herrschaft , die oft durch die Mongolen , besonders durch Tamerlan ' S ( Limur Leng ' S schreckliche Einfälle gestört wurde , bis endlich der mongolische
Fürst Babur (Omar ' S Sohn , der von Timur abstammte ) ihr den lebten Stop 1525
gab und die Reihe der sogenannten großen Moguls anfing . Dieses Reich um¬
faßte in seiner großen Blüthe unter Akbar , Babur 's Enkel , 70,000 ÜM ., zählte
40 Mill . Einw ., hatte 225 Mill . Thlr . Einkünfte und unterhielt ein Heer von
900,000 M . Die Residenz des großen Moguls , oder indischen Kaisers , war
abwechselnd zu Delhi und Agra . Es gab unmittelbare , von Bicekönigen Nabobs)
beherrschte , und mittelbare , eignen RajahS (Fürsten ) erblich unterworfene Provin¬
zen, die nach den Urgesetzen des Landes regiert , dem großen Mogul nur Tribut
zahlten . Als Vasco da Gama den neuen Weg umS Eap nach Indien entdeckt hotte
(1498 ), behaupteten die Portugiesen fast 100 Jahre lang den ostindischen Allein¬
handel und theilten des Landes Herrschaft mit den Mongolen . Ihnen folgten
1595 die Holländer unter Cornelius Hontmann , dann die Engländer . Franzosen
und Dänen . Die holländisch - ostindische Compagnie ward 1602 , die englische
1698 errichtet . Bald nachher bestieg der grausame Usurpator Aureng -Zeyb , nach¬
dem er seinen Vater , Schah Jehan , inö Gefängniß geworfen und seine Bruder
größtenthecks ermordet hatte , den indischen Kaiserthron , behauptete solchen unter
mannigfaltigen Empörungen der unterjochten Völker , und starb 1707 in einem
Alter von 90 Jahren . Aber des Tyrannen Verbrechen wurden an seinen Nach¬
folgern gerächt ; 12 Kaiser herrschten binnen 50 Jahren nach einander , und nur
3 von ihnen starben eines natürlichen Todes . Bei solchem steten Thronwechsel
kamen Anarchie und Empörung an die Tagesordnung . Unter ihrem Anführer,
Gobid -Sing , machten sich zuerst die Seiks , ein indischer Völkerstamm , unab¬
hängig , eroberten Lahor und stifteten eine aristokratische Republik . Tschuraman,
Befehlshaber der Dschaten , eines andern indischen Volks , folgte dem lockenden
Beispiel und eroberte sogar die Kaisersiadt Agra ; seine Nachfolger dehnten die Er¬
oberungen aus und beherrschten eine Zeit lang das ganze Land vom Gebirge Mewat bis an den Jumnafluß . Die Maratten , ein kriegerischer, ursprünglich am
westlichen Abhänge der GhautSgebirge wohnhafter Dolksstamm , hatten sich nie
den Mongolen unterworfen . Als nun Aureng - Zeyb sie mit Gewalt unterjochen
und die braminische Religion ausrotten wollte , verbanden sie sich mit mehren des
Tyrannenjochs ebenfalls überdrüssigen Fürsten , stellten den tapfern Sewaji (oder
Swadschi , starb 1680 ), als Maha Rajah oder Großfürsten , an ihre Spitze , und
kämpften so siegreich gegen Aureng - Zeyb 's schwache Nachfolger , Laß ihr Staat der
Mächtigste in Indien wurde , bis 1777 eine Regierungsveränderung nach dem Tode
des letzten Abkömmlings von Sewaji eintrat , und statt des Maha Rajah ein Peischwa
(Reichsverweser , Vezier ) die Zügel des Regiments führte . Dann herrschten in dem
weitläufigen Marattenstaate , außer dem Peischwa , 5 unabhängige Fürsten (Rajahs ). Die allgemeine Verwirrung unter Aureng -Zeyb 's Nachfolgern benutzte
gleichfalls der Herrscher Persiens , Thamas Kuli -Khan , brach , gelockt vom Subah oder Statthalter
von Decan , der » ach Unabhängigkeit strebte, übe , den Indus,
Verwüstete die Hauptstadt Delhi , plünderte das ganze Land , ermordete über 120,000
Einw . und ließ sich nur (um 1739 ) durch den damaligen Großmogul Mohammed
Shab , mittelst Abtretung von 6 am Indus gelegene» Provinzen , die jäbrlich
25 Mill . Thaler eintrugen , und Bezahlung einer Kriegssteuer von 150 Mill . Tha¬
lern , zum Abzüge bewegen . Dabei hatte er den kaiserl. Schatz von 500 Mill . Tha¬
lern geraubt , und die Einwohner berechneten den vom Perserheere angerichteten
19

*

292

Hindostan (Geschichte)

Schaden auf 750 Mill . Thaler . Inzwischen hatten die unzufriedenen Großen,
welche den fremden Wüthrich ins Land gelockt, ihren Zweck wwklich erreicht ; denn
der Subah von Decan (Golconda ) und der Nabob von Auhd ( Oude ) machten sich
unabhängig vom kaiserl . Scepter ; der Subah von Bengalen bingegen wurde im
Laufe des Kriegs den Marotten zinsbar , seine Nachfolger besitzen das Land jetzt
unter der Oberherrschaft der engl . - ostind. Compagnie . Bald nach Thomas KuliKhan ' SAbzüge ( 1744 ) unternahm es auch Ali Mohammed , Anführer derRohillaS,
die in des Großmoguls Kriegsdiensten standen , das Joch abzuwerfen . Ihm schlof¬
fen sich die Angesehensten des Volksstammes der Rohillas an ; dienörtl . und östl.
Gegenden von Delhi und die nordwestl . von Auhd fielen in ihre Gewalt , und ein
Theil des Landes erhielt nun den Namen Rohileund . Dieser Strich ward von meh¬
ren Fürsten beherrscht , die in Defensivallianz mit einander standen , bis 1774 die
Engländer ihrer Herrschaft ein Ende machten und dem Nabob von Auhd Rohileund
für 50 LakRupien verkauften . So ging in dem herrlichen Lande Alles drunter und
drüber . Ahmed Abdalla (Thamas Kuli -Khan ' s Nachfolger ) , Herr von Kandahar,
drang mehre Male von 1747 an in Hindostan ein und plünderte es aus , und fast
jeder Unterbefehlshaber machte sich auf seinem befestigten Bergschloß und in seinem
Bezirke damals unabhängig . In Carnatik waren die dort angesiedelten Franzosen
Meister und gewannen eine Zeitlang , bis die Engländer ins Mittel traten , großen
Einfluß auf Besetzung der Subahs - oder Nabobswürde . Unter allen einheimischen
Usurpatoren spielte keiner in neuern Zeiten eine so wichtige Rolle als der Rajah von
Mysore , Hyder -Ali , der den Großmogul , oder indischen Kaiser , Ali Gohar (ge¬
wöhnlich Shah Allum genannt ) nöthigte , sich den Engländern in die Arme zu wer¬
fen . Noch jetztresidirt zu Delhi ein Abkömmling jener mächtigen Beherrscher In¬
diens , Akbar II ., der auch von seinen nächsten Umgebungen , fast könnte man sa¬
gen spottweise , als Großmogul geehrt wird , denn er steht unter der strengen Vor¬
mundschaft der englisch - ostind . Compagnie , und von allen Reichthümern und dem
Glänze seiner Vorfahren ist ihm nichts geblieben als der Ertrag einiger Ländereien
und der Genuß eines Iahrgehalis
von Seiten der Compagnie , sodaß seine jährl.
Einkünfte sich aufetwa 200,000 Pf . -Lt . belaufen mögen . Die Kriege des HyderAli gegen die Engländer (von 1767 — 82 ) , die allmälige Vergrößerung ihrer jetzt
ungeheuern Macht in Indien , ihr letzter Kampf mit .Tipps Saheh
1790 ), der
1815 geendigte Krieg gegen den Rajah von Nepaul , wodurch neue Länder und
HandelSausfichten gewonnen worden , und ihre nach dein Kriege mit dem Peischwa
der Mararten
s ( . d.) 1818 errungene vollkommene Souverainetät
in allen in¬
dischen Provinzen diesseits des Ganges gehören in die Geschichte der englisch-östlich.
Compagnie . (Vgl . Englisches
Reich in Ostindien;
auch des Gen .-Gouv.
Hasting 'S Leben in den „ Zeitgenossen " , Heft XIX .) Nach den Beherrschern Ost¬
indiens läßt sich dasselbe eintheilen : in das Kabulische Ostindien , welches den von
Ostindien durch die Afghanen abgerissenen und mit Kabulistan vereinigten Theil
begreift ; in den Staat Nepaul nebst Ghorca und Sirinazur ; in die Raspurenund Dschatenfürstenlhumer
(im nordwestl . Theile Ostindiens ) ; in die Lande oder
Sechs der SikhS ; in die unter mehren unabhängigen Beherrschern stebende Pro¬
vinz Sind ; in die Marattenländer , seit 1818 ganz unter britischem Einflüsse;
in die Gebiete der britischen Bundesgenossen oder vielmehr Vasallen , als des Nabobs von Auhd , des Rajahs von Mysore , des Rajahs von Cochin und Travaneore , und des Nizam von Golconda , oder des -Lubah von Decan ; endlich in die
Besitzungen der Europäer , wovon die der Briten bei weitem am größten sind. Die
der übrigen Europäer , der Franzosen , der Niederländer , der Portugiesen und der
Dänen begreifen zusammen nur 140 IHM . mit 320,000 Einw . und den Städten
Pullacare und Kodschin oder Cochin (niederländisch ), Pondtchery und Chandernagor (französisch), Goa und Diu (portugiesisch ) und Trankebar (dänisch) . S . Ha-
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milton 'ü „ Dercriptiein ok Hi,iclc>5l.ii, " (Lond. 1820 , 2 Bde . , 4 .) ; desselben
Oariiiecr " (2 . Jl ., Lond. 1828 , 2 Tble .) enthält die genaueste Be¬
schreib . von Hindostan , Hinterindien und dem ostind . Archipel . Die beste Charte:
Arrowsmith 's älnp « i llinst, » ia >>. 6 Bl ., u. besten ( stun t cst tl >e enciein
4 Bl.
HinduS,
die Ureinwohner Ostindiens , eine uralte Nation , menschenfreund¬
lich, gutmüthig , fleißig und durch Wissenschaften und Künste schon in jenen Zeiten
verfeinert , als die meisten ihrer asiatischen Nachbarn noch aus der ersten Trust der
Bildung standen , die (Kriechen noch im Dunkel verborgen lagen und dieVölker von
Europa snnmtlich noch die gemeinsten Kunstbedürfniffe des menschlichen Lebens
entbehrten . Sie bilden ein zahlreiches Volk , welches seit Jahrtausende » auch un¬
ter fremder Herrschaft seine Nationaliiat behauptet hat , indem es noch jetzt seine
eigenthümliche Sprache , Schrift , Verfassung , Religion , Sitten , Gebräuche und
Lebensart besitzt. Was ihre Leibesfarbe und Gestalt betrifft , so sind die Hindus ein
Volk von gelbbrauner Farbe ; jedoch sind die hoher » und reichern Stände beinahe
so weiß wie die Europäer . Ihr Körper , von etwas mehr als mittler Größe , ist
regelmäßig gewachsen , gut gebaut und besonders sehr geschmeidig und gelenk. Sie
zeichnen sich hauptsächlich durch ibre kleinen Hände a»S. Der Mangel heftiger Lei¬
denschaften und Nüchternheit , Mäßigkeit , Läparsamkeit , Genügsamkeit , Gastsreundsehaftlichkeit , Dienstfci tigkeit zeichnen sie vorkhesthast aus . Zwar gibt es unter
ihnen sekr kriegerische Völkerschaften , doch wirft man ihnen Liebe zur Ruhe , Lang¬
samkeit und Geiz vor . Sie besitzen viele Geistesfahigkeiten , nur fehlt es ihnen heu¬
tiges Tages an der nöthigen Entwickelung derselben. Früher , ehe sie durch das Zoch
des fremden Despotismus erschlafft wurden , standen sie auf einer höher » Stufe der
Bildung , man hat i» ihrem Lande die Wiege aller Künste lind Wissenschaften ge¬
sucht. Sie treiben Ackerbau , Viehzucht , Fischerei und Jagd , Berg - und Hültenbau , Forstwissenschaften , Handwerke und Fabriken , Handel und Schifffahrt , ver¬
fertigen verschiedene, zum Theil äußerst kostbare Zeuche, vorzüglich von Baumwolle
und Seide , worunter sehr feine Catkune und die schönsten und feinsten Musseline
gehören , gemalte Leinwand , feine Sbawls , schöne Matten , Cordua » w., und haben
unnachahmliche Färbereien . Ihre Musik und Malerei sind noch sehr zurück ; in der
Tanzkunst , Bildhauer -, Land - und Wasserbaukunst haben sie es weiter gebracht.
Sie kennen die Rechnenkunst , Astronomie und Chronologie , und sind sebr große Lieb¬
haber der Dichtkunst und des Gesanges . Einer der seltsamsten , auffallendsten , em¬
pörendsten unk grausamsten Gebräuche der sonst so sanften Hindus ist das Verbren¬
nen der Witwen mit ibre » verstarb .nen Männern , eine seit undenklichen Jahren
unter den Hindus eingeführte Sitte z dock sinket dieses Witwenvei brennen vorzüg¬
lich in den Ländern statt , welche von hinduischen Fürsten beherrscht werden . Merk¬
würdig ist die seit den ältesten Zeiten eigenthümliche VolkSabtheilung in viele von
einander abgesonderte Rangordnungen , Stamme oder Classen (von den Europäern
Kasten genannt ) . Es gibt vier edle und eine fünfte unedle Hauptkaste . Die vier
edlen Kasten sind, zum großen Nachtheile der Landescultur , wesentlich und auf im¬
mer von einander abgesonderte Nationalclassen , sodaß keine in die andre übergehen
kann , keine sich in der Regel mir der andern weder durch Verheirathung , noch auf
irgend eine andre Art vermischen , auch nicht ein Stand die Lebensart und Verrich¬
tungen des andern ergreifen darf . Aller Unterschied ist hier aufs strengste genommen,
erblich und persönlich , alle Vorrechte und Einschränkungen sind angeboren , und
Niemand kann werden , wozu ihn die Natur geschickt macht , sondern muß werden,
wozu ihn die Geburt berechtigt , oder bleiben, wozu ihn die Geburt verdammt hat.
Die geringste Verletzung dieser Grenze wird tkeils mit Ausschließung , theils auch in
besondern Fallen mit Todesstrafe geahndet . Selbst der Unterschied mit Nahrungs¬
mitteln ist genau angeordnet . Den drei obern Kasten sind alle Arten von Fleischjpeisen verboten , der vierten wieder der uneingeschränkte Genuß derselben (mit Aus-
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nahm « des Rindfleische «'' verstattet , und nur die niedrigsten Tlassen der fünften
Kaste dürfen Alles , was ihnen beliebt , an Fleisch sowol als andern Nahrungsmitteln gemessen, Je niedriger die Stammordnung
eines Hindu ist, desto weniger ist
er in seiner Lebensweise in Rücksicht auf Speise und Getränke eingeschränkt , dagegen nehmen aber in dem Grade der mindern oder größer » Erniedrigung die übrigen
lästigen Einschränkungen zu. Die erste und edelste Kaste heißt Brahmana
und
ist die Kaste der Brammen , Bramanen oder Brahmanen , welche Priester , Gelehrte,
Lehrer der Schulen und Akademien , Gesetzverständige und Staatsbeamte
sind. (S.
Brammen
.) Die zweite edle Stammordnung
heißt Kschetria oder Kschetrija,
welche die Kschetrier oder Radschaputra , die Könige und Krieger begreift . Den
Namen Rasputen , Radschaputre » erhalten die Kschetrier vorzugsweise in ihren ab
ten hindostanischen Erbländern , Die dritte edle Kaste heißt Waischja , deren allgemeine Bestimmung der Ackerbau , die Feld - und Gartenarbeit , die Viehzucht und
der Handel ist, Als Kauf - und Handelsleute heißen sie Wannija , gewöhnlich Banianen genannt , Die vierte edle Kaste heißt Schudra und begreift u. d. N . der
Schudren oder Schudrier die Künstler und Handwerker . An die vier edeln Kasten
Mir ihren Unterabtheilungen schließt sich eine Menge vermischter oder unreiner Ab¬
theilungen derselben an , Afterclassen der vier edeln Kasten , Burum Ssunker genannt,
welche aus mannigfaltigen Mißheirathen der verschiedenen Glieder oder Stände der
vier edeln Kasten entstanden sind , auf denen zwar nicht die strenge Verachtung der
fünften unedeln oder verworfenen Menschenclasse haftet , die aber doch außer die
Schranken der reinen vier edeln Kasten verseht sind. Diese vermischten Kastenzweige
machen zuletzt den Übergang zu der fünften unedeln Kaste , welche Nifcha , Paria
(s. d.), Chaklvö und Peleja heißt , d. i. verächtliche , schlechte, unreine , unedle Men¬
schenclasse, Diese Kaste besteht aus den unglücklichen Menschen , welche alles Das
thun müssen , was sonst Niemand , ohne sich zu verunreinigen , thun darf . Sie wer¬
den nicht nur selbst als unrein geachtet , sondern verunreinigen auch alle Personen
und Dinge , denen sie zu nahe kommen . Sie sind deßhalb anfalle Art im bürgerli¬
chen Leben nachkheilig ausgezeichnet und durch vorgeschriebene Regeln in Rücksicht
ihrer Lebensart , Wohnung und Habseligkeiten gebrantmarkt , dürfen die Pagoden
oder Tempel der übrigen Kasten nicht besuchen, sondern haben ihre abgesonderten,
eignen Pagoden und Rekigionsübungen , dürfen die Häuser der andern Kasten nicht
betreten ( wenn es ja aus Unvorsichtigkeit geschieht, oder ini Falle der Nothwendig¬
keit nicht verhütet werden kann , wird ein solcher Drt auf religiöse Art gereinigt ),
Müssen die öffentlichen Märkte vermeiden , dürfen sogar nur ihre eignen Brunnen
haben , die sieIur Warnung mit Thierknochen einfassen müssen , wohnen in elenden
Hütten von Etädten und Dörfern entfernt , sind von aller gesetzlichen Nahrungs¬
weise der übrigen Kasten ausgeschlossen , und essen daher auch Rind - und alles an¬
dre Fleisch ohne Unterschied . Zu den Hindus gehöre » die Seiks , Dsehatcn , Ras¬
puten , Marattcn , Lüngalcsen , Tamuler , Wgdtuger , Gikhers oder Kakaren , Grassias , Goundö oder Goands , KallerS oder Kallier zc. , wovon einige von der mo¬
hammedanischen Religion übergetreten sind, andre , wie die Seiks , ihre eigne Reli¬
gion haben . (Vgl . Indien , Indische
Literatur
, Indische
Mytholo¬
gie und Religion
und Indische
sprachen
.) Der Abbe Dubois , welcher
30 Jahre in Dstindien lebte , hat in s. Werke „ Uoeurs , i »stiluli <>i>5 ot eeiömoliie , üe , peuplk -.-i ,Ie l ' IuN " (Paris 1825 , 2 Bde .) die Hindus ziemlich treu ge¬
schildert. Noch treuer ist des Bischofs von Ealcutta , Reginald Heber , „ Vniüiive
ot ' .-> .Imiiiiev tbroiiI , l!>o lImcr ? rovi >,aez ok liickü, 1824 fq." ( Lond , 1828,
2Bre „ 4, ; 8 . A , in 3Bdn .).
Hinken.
Wir erwähnen hier nur einer Art des Hinkens , der Koxalgie
oder des freiwilligen Hinkens der Kinder , welches neuerlich genauer (vorzüglich von
AlberS und Ficker) beobachtet und untersucht worden ist. Die Krankheit selbst kannte
man zwar schon in den frühesten Zeiten , doch wurde sie stets falsch beurtheilt . Sie
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kann in jedem Lebensalter vorkommen , vorzüglich aber ist sie bei Kindern von 8 bis
beobachtet worden . Sie besteht in einer allmälig ausgebildeten kranken
12fahren
Beschaffenheit einzelner oder aller Gebilde des Hüftgelenkes . Die Bänder -, Drüsen-, Knorpel - oder Knochensubftanz dieses Gelenkes schwillt an und wird entzündet.
Die Entzündung gehl in Eiterung über ; allmälig wird die Gelenkpfanne von den
angeschwollenen Theilen und dem ergoffenen Eiter verengert , der Schenkelkopf hervorgedrängt und dadurch die kranken Gliedmaßen verlängert . Zuweilen wird der
hervorgetriebene Schenkelkopf durch das Gewicht des Körpers w. a» den obern Rand
der Pfanne gedrückt und die anfangs verlängerten Gliedmaßen etwas verkürzt . In
der frühesten Periode dieses Übels klagt der Kranke über eine ungewöhnliche , Mor¬
gens beim Ausstehen bemerkbare SteifigkeirdesSchcnkelgelenkeS , Sticheln der Tiefe
desselben, die Abends wiederkehren , ein Gefühl von Ermüdung und Lähmung , wel¬
ches denKranken oft während des Gehens auszuruhen und den kranken Schenkel et¬
was nachzuschleppen nöthigt . Diese Periode wird bei jungen Kindern meist verkannt,
und man wird oft erst aufmei ksam auf das Übel , wenn schon die zweite Periode ein¬
tritt , in welcher die Leistendrüsen schmerzhaft anschwellen , die Schmerzen im Gelenke,
besonders auch im Knie , heftiger z,»d anhaltender werden , die Abmagerung des
Schenkels und das Hmken zunimmt . Der Eiter bahnt sich endlich einen Weg nach
Außen . Wenn die Heilung nicht gelingt , so erfolgt zuletzt Abzehrung , welche den
Tod herbeiführt . Es ist demnach von der größtenWichtigkeit , diesem Übel wo mög¬
lich in seiner ersten Periode zu begegnen , und sobald ein Kind von selbst eine» un¬
II.
gleichen und hinkenden Gang bekommt , die Hülfe des Arztes zu suchen.
s . Grund.
Hintergrund,
ist der Held eines sehr alten LehrgedichlS , das der Kanon des Alten
Hiob
.)
Literatur
Testaments bis auf unsere Zeiten gebracht hak. (S . Hebräische
Der Gegenstand ist eine Theodieee , wie sie ein frommer Sinn , der die Unfähigkeit
des menschlichen Verstandes , über die göttlichen Motive der Vorsehung und des
Menschenschicksals abzuurtheilen , und die Nothwendigkeit , sich den Fügungen Got¬
tes gläubig zu unterwerfen , anerkennt , was die Hauptideen betrifft , noch heute nicht
anders geben würde . Diesem Thema und der religiösen Richtung des Gedichts ge¬
mäß , ist seine Handlung im Himmel , und was die Menschen , die sich gegen den
Herrn des Schicksals nicht anders als leidend verhalten können , dabei thun , nur
Reflexion und Ausdruck des Gefühls . Aber in diesen Reflexionen und Herzensergießungen zeigt sich ein Leben , eine Kraft und Innigkeit , in diesen Dialogen ein
Wettkampf mit den stärksten Waffen des Geistes um die höchsten und heiligsten
Wahrheiien der Menschheit , der das Gespräch wieder zur lebendigsten Handlung
macht . Stärker als irgendwo werden wir hier belehrt , es sei Vermessenheik , die
Rachichlüsse Gottes beim Glück und Unglück der Pünschen ergründen zu wollen,
sein Rath sei wunderbar , und er führe Alles herrlich hinaus . Eine bis jetzt in Arabien
wahrer
und Syrien erhaltene Sage beweist ebenso wie die unverkennbaren spuren
Natur in dem Gedichte selbst, daß es historischen Grund hat , und ein angesehener
und frommer Emir , Namens Hiob oder Jakob , der in wenigen S tunden aller
Reichthümer , die er besessen, sogar seiner Kinder beraubt , und selbst mit der furcht¬
barsten Krankheir heimgesucht ward , in Idumäa gelebt haben möge , ja an einigen
Orten , wie bei Damask , will die Sage noch sein Grabmal nachweise ». Wie viel
die Phantasie des Dichters hinpigethan und umgebildet hat , lästtsich nicht ausmittcln ; daß er aber den vonüglichsten Dichtern aller Zeiten an dieSeite gesetzt zu wer¬
den verdient , zeigt die Größe und Eigenthümlichkeit seiner Composttionen , die le¬
bendige Nanir und Frische seinei Farben , die eingreifende Stärke und Wahrheitsei¬
ner Situationen und Darstellung der Empfindungen , die Fruchtbarkeit und Fülle
seiner Spruche , die Hoheit und Lauterkeit seiner Gesinnungen , und jene himmlische
Würde bei aller Einfalt der Natur , die Niemand erkünsteln kann , dem Gott nicht
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mit dem Lichte des Genies zugleich den Funken der frommen Begeisterung verlieh.
Der geschmackvollste Übersetzer und Benrtheiler dieses Gedichts , Stuhlmann („ Hiob,
ein religiöses Gedicht " , Hamb . 1804 ) , bestreiket die frühere Meinung , daß Moses der
Verf . desselben sei, weil es durchaus keine Mosaischen Ideen enthält . Eben darum,
und sowol wegen der darin merkbaren Philosoph . Richtung als auch wegen des der
Sprache der Salomonischen Schriften am nächsten kommenden Ausdrucks wird es
mit der größten Wahrscheinlichkeit unter die Erzeugnisse des -Salomonischen Zeit¬
alters gesetzt, wenn schon eine ältere Sage dabei benutzt worden sein kann.
Hippel
(
Theodor
Gotklieb v.), geb. d. 31 . Jan . 1741 zu Gerdauen in Ost¬
preußen , wo sein Vater Schulrector war , zeigte als Knabe einen großen Hang zur
Einsamkeit und religiösen Schwärmerei , wohin ihn seine lebendigeEinbildungSkraft
führte . Den Unterricht s. Vaters und des dortigen Predigers , vorzüglich in Spra¬
chen, nahm er schnell auf , und ging , erst 15 Z . alt , auf die Universität Königsberg,
um Theologie zu studiren ; daneben trieb er noch Philologie , Mathematik und Phi¬
losophie . Großen Einfluß auf sein künftiges Leben hatte seine Bekanntschaft mit
dem holländischen Iustizrakh Woyt , einem berühmten Juristen , welcher den geist¬
reichen Jüngling in sein Haus aufnahm und vielfach unterstützte . Durch ihn er¬
hielt er Kenntniß der holländischen Sprache und einige Neigung zur Rechtswissen¬
schaft . Noch bedeutender ward ihm die Bekanntschaft mit deni zu Königsberg sich
aufhaltenden russischen Lieutenant von Keyser , der ihn 1760 mit nach Petersburg
nahm und ihn zuerst in die Kreise der Vornehmen einführte . Ungeachtet sich ihm
hier herrliche Aussichten eröffneten » trieb ihn doch die Liebe zum Vaterlande zurück
nach Königsberg . Hier übernahm er in einer sehr gebildeten adeligen Familie eine
Hauslehrerstelle , und benutzte diese Gelegenheit , verschiedener Menschen Sitten
und Charaktere kennen zu lernen und sich in ihrem Umgänge auszubilden . Dadurch
ward er sich zugleich seiner Bestimmung und seines Strebens in einem hohen Ge¬
schäftskreise , in dem vollen Genusse der Ehre und Güter des Lebens seine Geistes¬
kräfte wirksam anzuwenden , immer mehr bewußt . Noch mehr brachte diesen Plan
die Liebe zur Reife , indem der Gegenstand seiner Neigung an Stand und Vermö¬
gen über ihn erhaben war , und er nur durch das angestrengteste Bemühen demsel¬
ben näher zu kommen hoffen konnte . Zum Mittel wählte er die Rechtsgelehrsam¬
keit, deren Studium er sich nun ganz widmete , weil sie ihm eine schnellere Bahn zu
hohen Ehrenstellen und Gütern versprach und eine umfassendere Sphäre des Geschäftslebens eröffnete . Schon 1762 verließ er daher jene Familie wieder , indem
er nun mir der unglaublichsten Selbstverläugnung , sogar in Hinsicht der äußern
Lebensbedürfnisse , und mit dem muthigsten , angestrengtesten Eifer das unverrückte
Ziel seiner Leidenschaft — Würden und Reichthum — verfolgte und schnell erreichte.
Als er es errungen , entsagte er dem Besitze der Person , die er geliebt hatte , um im
ehelosen Stande seinem Streben nach immer ausgebreneterer Thätigkeit und Würde
ganz zu leben. Zuerst machte er sich als RechtSconsulent durch seine Einsichten,
Klugheit und Beredtsamkeir geachtet und bekannt . Sein Ansehen stieg und damit
die Vortheile seiner Lage . Er schritt von einem Posten zum andern . Seine Pünkt¬
lichkeit und Leichtigkeit als Geschäftsmann besiegten jede Schwierigkeit und ertheil¬
ten den Ämtern , die er bekleidete, eine noch höhere Würde . 1780 ward er endlich
dirigirender Bürgermeister in Königsberg und Polizeidirector , mit dem Charakter
eines Geh . Kriegsraths und Stadtpräsidenten . Als solcher ließ er den Adel seiner
Familie vom Kaiser erneuern . Bei der Besitznahme von Danzig wurden ihni Ge¬
schäfte übertragen , welche er, wie immer , mit der grössten Betriebsamkeit und Geschicklichkeitverwaltete . Darauf kehrte er nach Königsberg zurück und endete 1796
sein thätiges und nützliches Leben. Er hinterließ ein Vermögen von 140,000 Thlrn.
Sein Leben und Charakter waren voll Sonderbarkeiten und Widersprüche : Schwär¬
merei , Neigung zum Aberglauben bei einem hellen , aufgeklärten Verstände , eine
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an Andächtelei grenzende Frömmigkeit und warmer Tugendeifer bei starker Leidenschüft und Sinnlichkeit , eine fast schwärmerische Freundschaft bei Verschlossenheit
gegen seine liebsten Freunde , Herrschsucht und Strenge bei Heiterkeit und einem fei¬
nen Betragen , waren ihmvorAllem eigen. Alles aber war bei ihm jenen Triebfedern
seines Lebens untergeordnet . Daher Kant ihn einen Plan -, und Centralkopf nennt,
der niit der größten Leichtigkeit Plane entwerfen und ebenso schnell und standhaft
ausführen konnte . Ebenso eigenthümlich ist er in seinen Schriften , in welchen er,
so lange er lebte, ein strenges Incognno liebte. (S . Borowski , „ Über die Autor¬
schaft des Verfassers des Buchs über die Ehe " , Königsberg 1191 .) Sie gehören
zu den geistreichsten Werken der deutschen Literatur und nehmen den ersten Rang in
der seltenen Classe humoristischer Geisteserzeugnisse ein. Eine reiche Ader des Witzes
und der Laune strömt in ihnen . Auf dem Grunde liegt ein gewichtiger Ernst und
bricht zuweilen unvermerkt hervor ; die bilderreiche Phantasie aber spielt in leichten
kühnen Sprüngen und Abschweifungen ihr ungezügeltes Spiel . Auch sind seine
Werke noch durch tiefe Beobachtungen , Fülle der Menschenkenntniß und daraus
hervorgegangene Schilderungen bekannter Zeitgenossen sehr anziehend , wie über¬
haupt sein freundschaftlicher Umgang mit mehren geistreichen Menschen (z. B . mit
Hamann und Kant ) chm einen Reichthum mannigfaltiger Ideen für seine Schrif¬
ten lieferte . Die berühmtesten derselben sind : 1) „ Über die Ehe " (zuerst 1174,
5 . Aufl ., 1825 ) . Hieran schließt sich 2 ) eine spätere Schrift „ Über die bürgerliche
Verbesserung der Weiber " (Berlin 1192 ), und 3) sein Nachlaß „ Über weibliche
Bildung " (Berlin 1891 ). Sonde , bar ist es, daß er in seiner ersten und gelesensten
Schrift den größten Lobredner der Ehe macht und doch selbst eheloS blieb. Nicht
minder bekannt , obwol weniger verstanden , sind 4) seine „ Lebensläufe nach aufstei¬
gender Linie" , nebst Beilagen ä . 8 . ( i. in 3 Thln . (Berlin 1118 — 81 ). Eine ei¬
genthümliche Laune , eine lebendige , oft glühende Einbildungskraft und ein reger
Wahrheitssinn haben gleichen Antheil an diesem Werke . Unter dem glänzenden , oft
blendenden Gewände kühner Bilder und witziger Aussprüche werden hier die Grund¬
sätze einer ernsten Philosophie und einer gewandten Lebensweisheit mitgetheilt . Be¬
sonders suchte er in,diesem Werke Kant 'S Philosoph . Ideen , dessen Kritik damals
durch den Druck noch nicht bekannt geworden war , wie er sie früher aus seinen Hef¬
ten und aus persönlichem Umgänge mit Kant aufgefaßt und zu den seinigen gemacht
hatte , aus die ihm eigenthümliche , immer aber geistvolle Weise mitzutheilen und zu
verbreiten . Er hat in diesem Werke sich selbst und seine Freunde gezeichnet, und man
lernt ihn dadurch von den verschiedensten Seiten kennen . Einen Commenrar dazu
liefert in dieser Hinsicht 5) Hippel ' s „ Selbstbiographie " , welche Schlichtegroll in
s. „ Nekrolog " l1196 , 2 Bde ., u . 1191,1 . Bd ., mit Hippel ' s Bildniß im Umriß ) auf¬
genommen , berichtigt und ergänzt hat . K) „Die Kreuz - und O. uerzüge des Ritters
A bis Z " (2 Bde . , Berlin 1193 und 1194 ) , in welchem er , wie früher 1) in s.
„Zimmermann I. und Friedrich U . , von Ioh . Heinr . Fried . Q .uittenbaum , Bild¬
schnitzer in Hanover , London , gedruckt in der Einsamkeit 1190 " , vielepolik . Gegen¬
stände und Zeitereignisse ernst , aber mit scharfer Sakyre berührt . Auch Lustspiele,
geistliche Lieder (Berlin 1112 ) und andre poetische Versuche sind von ihm bekannt
geworden , unter welchen seine „ Idyllischen Handzeichnungen nach derNatur " , Ber¬
lin 1190 , ein poetisches Interesse gewähren . Iii Hippel 's „Sämmtlichen Werken"
enthält der 12 . Bd . (Berlin , bei Reimer , 1830 ) dessen wesentlich berichtigte Bio¬
graphie mit Bildniß und Facsimile . Die „ Supplemente " werden , außer dessen
Briesen an Scheffner , den ungedruckten Nachlaß enthalten .
'1' .
Hippias
Beherrscher
,
der Athener , Sohn des großen PisistratuS , nach
dessen Tode er mit seinem Bruder Hipparch die Regierung Athens gemeinschaftlich
besorgte , bis dieser am Feste der Panathenäen , auf dem heiligen Auge nach dem
Minervatempel , beim Ausbruch einer von 2 jungen Griechen , Harmodius und

298

Hippiatrik

Hippodroinus

Llristogiton , geleiteten Verschwörung ermordet wurde . Jetzt nahm H . die Zügel
allein in seine Hand und rächte den Tod seincsBruders an demVolke , durch Aufla¬
ge» , Verkauf der Amrer und Hinrichtung Aller , die nur einigermaßen sich ihm
verdächtig machten , nachdem er durch die schrecklichstenFolrermarter » sie zu Ge¬
ständnissen gezwungen hatte . Dies LooS traf sogar mehre seiner besten Freunde,
da Aristogiton , voll Wuth und nur um dem Tyrannen wehe zu thun , jene als
Milverschworeiie nannte . Die 'Athener , müde , diese Grausamkeit länger zu er¬
tragen , sannen auf Mittel , sich davon zu befreien , Die List mußte siegen über
die Gewalt . Man fand den goldene » Schlüssel zum Allerheiligsten des delphischen
Orakels , und dieses befahl den Spartanern , die Athener von der Herrschaft der
Pisistranden zu erlösen. Zn unbefangenen , Glauben an die göttliche Pythia , deren
Bestechlichkeit sie freilich wol nicht ahnen mochten , zerriß Sparta das freundschaft¬
liche Band zwischen sich und dem Herrscher Athens , der nun dem vereinten Angriff
unterlag . H . ward aus der Stadt und ihrem Gebiete vertrieben (510 v . Chr .),
und Athen athmete freier . Aber die Mittel , mit denen es die Stimme des Ora¬
kels für sich gewonnen hatte , blieben kein Geheimniß , und voll Verdruß über die¬
sen Betrug , verlangten die Lpartaner die Wiedereinsetzung des H . , welches aber
nicht gelang . H . suchte jedoch nun Schutz und Hülfe bei Artaphernes , persischem
Statthalter
in SardeS ; er erlangte , daß Darms , der ohnehin auf die Athener
wegen des Beistandes , den sie den asiatischen Griechen gegen ihn geleistet hatten,
noch sehr erbittert war , von ihnen die Aufnahme des H . foderte . Die bestimmte
Verweigerung dieses Verlangens entflammte den ersten Krieg der Perser gegen die
Griechen Europas , Aber die Schlacht bei Marathon (§ 90) vernichtete mit des
Darms Heer zugleich des H . Wünsche und Hoffnungen ; er selbst fiel an diesem
heißen Tage mit dem Schwert in der Hand - — Den Namen Hippias
führte
auch ein Sophist.
Hippiatrik,
die Pferde - oder Roßarzneikunst,
H i p p o c e n k a u p e n , nach den Mpihologen Awittergescböpfe aus der
Begattung eines Centauren mit einer Stute entstanden . Nach der Wortabstamnmng höchst wahrscheinlich ein Reiter , der vom Pferde herab einen Lttier durch¬
bohrt , da diese Benennung aus den Wörtern -v7r<->;, xcrrei / und
zusam¬
mengesetzt ist.
Hippodamia
hießen mehre Frauen des Alterthums , z. B . die Gemahlin
des PirithouS
(s. d.) , Königs der Lapithen . Die berühmteste ist wol die schöne
Tochter des Königs von Pisa in Elis , des Önomaus . Weil diesem gewcissagr wor¬
den war , sei» künftiger Eidam werde ihn todten , so machte er die Bedingung , daß
Jeder , der sich um seine Tochter bewerben würde , mit ihm ein Wettrennen zu Wagen
bestehen, und wofern er, ehe sie an das Ziel kämen , ihn erreichte, durch seine Hand
fallen sollte, So gelang es ihm , 13, nach Andern gar 17 Freier zu lödten , bis end¬
lich Pelops durch Bestechung des Wagenlenkers es dahin brachte , daß Ldnomaus
mitten im Renne » stürzte , wobei er sein Leben verlor . So wurde Hippotamia die
Gemahlin des Pelops und Mutter des AtreuS und ThvesteS . Sie tödtere sieh selbst
aus Gram über den Vorwurf , diese ihre Söhne zum Brudermord verleitet zu haben.
Hlppodromus
von
(
- -r -roc. Pferd , und
Lauf , Roßlauf ) hieß
bei den Griechen und Römern der öffentliche Platz , wo die Wettrennen zu Roß und
zu Wagen gehalten wurden : Rennbahn . Unter allen Hippodromen Griechenlands
war der zu Olympia , von welchem sich eine Beschreibung bei Pausanias sinket , der
merkwürdigste . Nächst ihm ist wol keiner merkwürdiger als der zu Konstantinopel,
welcher noch jetzt den Wanderer mit Erstaunen erfüllt . SeveruS begann den Bau
dieses großen prachtvollen Platzes , und Konstantin ließ ihn nach dem Muster des
großen CircuS in Rom beendigen . Zwei unabsehbar lange Reihen vpn geschmackvol¬
len Ldäulen , die sich übereinander erhoben und auf einer breiten Grundlage ruhten,
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umgaben , und eine außerordentliche Menge von Statuen au « Marmor , Porphyr
und Bronze , von Menschen und Thieren , Kaisern und Athleten , verzierten ihn . Um
ter andern merkwürdigen Kunslgebilden standen hier auch die 4 bronzenen Pserde
desLysippuS , die au « Griechenland » ach Rom , Konstanlinopel , Venedig und Pari«
gewandert und jetzt wiederum nach Venedig zurückgekehrt sind . Die Türken nennen
diesen Platz Atnieidan , d. i. Roßplatz , und erinnern dadurch noch an seine ehemal.
Bestimmung . Er ist gegenwärtig 400 geometrische schritte lang , 100 breit und,
manche kleine Unregelmäßigkeit abgerechnet , fast viereckig, und noch befinden sich
hier , wenn schon vom Zahne der Zeit etwa « benagt , einige sehr merkwürdige Alter¬
thümer . S . Henne ( tä >,» ,i>ei,ün . 5 . 11. O .), „ Über die Kunsidenkmäler in Kon¬
stantinopel " , und Murhard ' s „ Gemälde von Konstantinopel " .
00.
Hippogryph,
Roßgreif , ist der Name eines fabelhaften Thiere «, da«
man sich als einen Greif dachte , dessen Körper in ein Roß endigte . Es war ein
Symbol Apollo e , man weiß nicht genau , ob des Musen - oder Sonnengottes.
Duonaroiti meint , die Griechen hätten dieses Symbol mit dem Cultus Apollo ' S
vom Orient aufgenommen , ohne dessen Bedeutung eigentlich zu kennen ; und dies
ist nicht unwahrscheinlich . Wen » das ^ vmbol ursprünglich dem Sonnengott « ge¬
hörte , so gab es doch hin und wieder ein Dichter auch dem Musengoite statt des
Pegasus , und so ruft unser Wieland im Oberen : „ Noch einmal sattelt mir
den Hippogryphen " u. s. w.
HippokrateS,
der berühmteste griech. Arzt , Stifter einer eignen Schule
der Arzneikunde , ja des ersten Versuchs einer wissenschaftlichen Bearbeitung der
Medicin überhaupt . Er war auf der Hnsel Kos , in der Stadt gl. N . , 400 vor
Chr . geboren und ein Abkömmling des berühmten Geschlechts derAsklepmden , wel¬
che ihren Ursprung von Äskulap herleiten , sodaß H . in der Reihe der siebzehnte
gewesen wäre . Sein Vater , HeraklideS , war auch Arzt , der seinen Sohn selbst
unterrichtete . Seine Erziehung und sein Unterricht sind sehr sorgfältig und denen
der vornehmen Familien der danialigen blühendsten Epoche Griechenlands gleich
gewesen. Wahrscheinlich ist es , daß er den Unterricht der damaligen Philosophen
in Athen , besonders auch Heraklit ' S, mitgenossen hat . Die meiste Zeit seines
Lebens brachte er außerhalb seiner Vaterstadt in verschiedenen Städten Griechen¬
lands zu , um in seiner Kunst sich immer mehr zu vervollkommnen . Am mei¬
sten hielt er sich in Thrazien und Thessalien , besonders auf der thrazischen Znsel
ThasuS auf , hat aber wahrscheinlich auch einen großen Theil von Asien durchreist.
Er starb im 90 , I . seines Alters . Nicht alle Schriften , die unter dem Namen der
Hippokratischen noch vorhanden sind , können diesem Einzigen zugeschrieben wer¬
den , Es haben Mehre dieses Namens gUebt . Einige der Hippokratischen Schrif¬
ten wurden ihm , besonders zur Zeit der alepandr,nischen Schule , untergeschoben.
Andre sind zwar echt , aber von seineni Sohne ThessaluS oder von Andern seiner
Nachkommen gesammelt , verändert , erklärt , niit Zusätzen vermischt worden . Die
als echt anzusehenden Schriften des H . sind : das erste und dritte Buch von den
Landscuchen ; Aphorismen ; das Buch von der Lebensordnung ; von der Luft ; den
Wassern und der Ortsbeschaffenhcil ; von der Vorhersagung ; einige chirurgische
Bücher ; die Eidesformel ; das Gestz . Die geschätzteste Ausgabe (griech. und
latein .) ist die genfer von 1651 in 2Bdn „ Fol . Nächstdem nennen wir die Aus¬
gabe von Van der Linden Leyden 1665 , 2 Bde .) und von Chartiec (Paris 1639
—19 , 13 Bde . , Fo !, , zugleich mit deni Galen ) ; die neueste ist von Kühn , von
der 1825 zu Leipzig der erste Band erschien. H . war ein eifriger , unerrnüdeter
Beobachter der Natur und sah die Krankheiten mit einem freien Geiste ohne Be¬
fangenheit irgend eines Systems ; daher wir die schönste Beschreibung des weder
durch Arzneimittel noch durch irgend ein ungestümes und voreiliges Einwirken
gestörten Verlaufs derselben von ihm haben . Er konnte fy die Heilkraft der Natur,
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und die Wege , auf welchen sie die Heilung der Kranken bewirkt , auch die Mittel,
welche sie in ihrem Geschäfte unterstützten , am besten kennen lernen . Ein Lebens¬
princip nahm er zwar als Grundkraft des lebenden Körpers an ( blnor » ,r» >) , von
welcbem Leben, Gesundheit und Krankheit abhängen sollten ; allein er erklärte sich
hierüber nicht deutlicher, ließ sich auch auf vielerlei Hypothesen und Untersuchungen
über das Wesen der Krankheit nicht ein. Desto mehr Rücksicht nahm und empfahl
er auf die äußern Einflüsse , als entfernte Ursachen der Krankheiten , besonders Lust,
Nahrungsmittel , Klima , Wohnort , selbst die Verhältnisse des Kranken . Er beobach¬
tete, daß die Natur im Verlauf der Krankheiten sich an gewisse Perioden des Wachs¬
thums und der Abnahme hielt , und wurde dadurch auf seine Lehre von den kritischen
Tagen geleitet . In seiner Heilmethode nehmen die diätetischen Vorschriften den
vornehmsten Platz ein, die er nach Beschaffenheit der Kräfte einzurichten empfahl.
Dabei ging sein Bestreben dahin , die Bewegungen der Natur zu beobachten , zu lei¬
ten , nachzuahmen , nach Bedarf zu verstärken oder zu mäßigen . Im Wachsthums
der Krankheit unternahm er nicht gern etwas Entscheidendes , z. B , Ausleerungen,
um die Natur in ihrer heilsamen Bearbeitung (Kochung ) der Krankheitsstoffe nicht
zu stören ; er kam aber in und nach der Entscheidung der Absonderung und Auslee¬
rung des Krankheitsstoffes der Natur durch Ausleerungsmittel zu Hülfe . Sein ei¬
gentliches Verdienst um die Arzneikunde bestand also vorzüglich darin , daß er sie von
den unfruchtbaren Grübeleien der damaligen philosophischen Sekten befreite , aus
dem bisherigen , beinahe ausschließenden Besitz der Priester zum gemeinschaftlichen
Gute jedes Andern , der sie erlernen wollte , machte ; daß er ohne Hvpokhesensucht den
Gang der ungestörten Natur mit Hellem Auge und erleuchtetem Geiste beobacht te
und seine Erfahrungen mit gewissenhafter Treue wiedergab ; daß er aufdie Wichtig¬
keit der äußern Einflüsse , auf die heilenden Kräfte derNatur und aus die Nothwen¬
digkeit einer zweckmäßigen Diät aufmerksam machte , und die Lehre von den Zeichen
und von der Vorhersagung in Krankheiten mit einer Menge in der Natur begrün¬
deter , den großen Scharfsinn und sein göttliches Genie , den innern Beruf und
das Talent zum Arzte beurkundender Beobachtungen bereicherte .
11.
Hippokrene
(
Roßguell
), ein Quell , welcher von dem Helikon , diesem
den Musen heiligen Berge in Bovkien , mit begeisterndem Wasser herabsprudelte
und deßhalb selbst den Musen und dem Apollo heilig war . Wer aus ihm trank,
fühlte sich zu Gesang begeistert. Er sollte aus dem Hufschlag des Pegasus ent¬
standen sein.
HippolytuS,
s . Phädra.
HippolytuS
a Lapide,
ein schriftstellerischer Name , worunter
höchstwahrscheinlich Bogislav Philipp von Ehemnitz , ein Enkel des berühmten Theo¬
logen Martin Ehemnitz , versteckt ist, welcher 1605 zu Stettin , wo seilt Vater
Kanzler war , geboren ward und 1678 als schwedischer Historiograph auf seinem
Gute Hallstädt in Schweden starb . Durch seine -Lehnst „ Uo rutivno .--min -i in
iniporin

» otro

üonnnx,

-tk -n ni .niwr, " (1640 ) wurden

die bisher gemißbrauchten

kaiserlichen Gerechtsame in ihre Grenzen zurückgewiesen und dem Staaksrecbt eine
freiere Behandlungsweise vorbereitet . Ungeachtet man sich dieser Richtung halber,
die man gern für aufrührerisch erklärt hätte , alle Mühe gab , das Werk zu unter¬
drücken oder gar zu vernichten , konnte doch die Wirkung davon nicht aufgehoben
werden , und es trug zu den Folgen , welche aus dem treißigjähr . Kriege für die
Gerechtsame der Stände hervorgingen , nicht wenig bei.
st-!.
Hirschberg,
nächst Breslau die vornehmste Handelsstadt Schlesiens , be¬
sonders in Ansehung des LeinwandhandekS , liegt im Fürstenthume Iauer und im
Regierungsbezirke Liegnitz, wo die Flüsse Bober und Zacke sich vereinigen . Lie
hat 824 H, , über 6200 Einw . , theils Katholiken , theils Evangelische , und ein
gutes Gymnasium
. Merkwürdig sind die Bleichen der Stadt. In guten Jahren
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betrug die Ausfuhr der Leinwand u . s. w . über 2 Mill . Tblr . ; 1816 wurden für
269,000 Thlr . Leinwand versendet . 'Außerdem hat H . bedeutende Tuchmanusacturen , eine Auckerstederei w. — Eine Meile von der Stadt liegt Warmbrunn
nut seinen berühmten Bädern . Der hirschberger Kreis enthält auf 11 H>M . über
47,000 Einw ., die größtentheils von LerLeinwandfabricalion
leben, denn der Bo¬
den ist wenig fruchtbar.
Hirschfeld
Christian
(
Cay Lorenz), Professor derPhilosophie und scho¬
nen Wissenschaften ;u Kiel , mit dem Titel als Zustizrakh , geb. 1742 zu ftiüchel , ei¬
nem Dorfe bei Eulin , wo sein Vater Prediger war , studirte seit 1756 auf dem
Hallischen Waisenhause und nach 4 Zähren auf der dasigen Universität , nachdem
Wunsche seiner Verwandten , Theologie , nach seiner eignen Neigung Philosophie,
Ästhetik , Geschichte und Alterthümer . Nach seiner Zurückkunft inS väterliche
Haus ward er als Lehrer einer Prinzessin und zweier Prinzen von Holstein - Gottorp angestellt , ging mit den Letzter» 1765 auf Reisen , gab aber nach 2 Zähren
diese Stelle auf und lebte einige Zahre unabhängig in Leipzig. Die Muße widmete
er der Ausarbeitung mehrer Schriften , und in einem Zeitraume von 4 Jahren er¬
schienen von ihm : „Das Landleben " ; „ Versuch über den großen Mann " ; „ Der
Winter " ; „ Briefe über die vornehmsten Merkwürdigkeiten der Schweiz " . Sie
zeigten ihn alle als einen denkenden Kopfund geschmackvollen Darsteller . Nachdem
ihn diese Schriften Vortheilhaft bekanntgemacht hatten , ward er 1770 zum iLecretair des akademischen Curatelcollegiums und außerordentl . Professorzu Kiel , 1773
aber zum ordentl . Professor der Philosophie und schonen Wissenschaften ernannt.
Mehre kleinere Schriften athmen denselben Geist wie die vorhin genannten ; 2 der¬
selben aber gelten ganz eigentlich als Vorläufer seines Hauptwerks . Diese 2
Schriften sind s. „ Anmerkungen über die Landhäuser und die Gartenkunst " und s.
„Kleine Theorie der Gartenkunst " . Ungeachtet H . das ganze Gebiet der schönen
Kunst zu umfassen und in keinem Theile derselben ein Fremdling zu bleiben strebte,
wollte er doch seine ganze Kraft einem besondern Felde widmen , um hier so eher
Etwas von Bedeutung leisten zu können . Er wählte sich hierzu das » och wenig
angebaute Feld der schönen Gartenkunst . Das Ergebniß seiner Bemühung war
die „Theorie der Gartenkunst " (Leipzig 1779 — 85 , 5 Bde ., 4 ., m . Kpfn .) , ein
Werk , welches auch jetzt noch den Ruhm des vorzüglichsten in seiner Art behauptet.
Ist auch die Theorie darin noch nicht erschöpft , und bedarf gleich das Geschichtliche
darin noch mancher Ergänzung und neuer Forschungen , so brach es doch zu diesem
Allen die Bahn , gibt viele treffliche Ansichten und zeichnet sich durch seine Darstel¬
lung unter den theoretischen Werken über schöne Kunst so sehr aus , daß man eg in
dieser Hinsicht allerdings den classischen beizählen muß . Zum Behufe seiner Theo¬
rie machte er mehre Reisen nach Dänemark , Deutschland und der Schweiz , wo¬
durch er sich zugleich in Verbindung mit vielen Freunden und Kennern dieses Fachs
setzte, welche ihm möglich machte , seinen von 1782 — 89 herausgeg . „ Gartencalender " und seine „ Kleine Gartenbibliothek " (Kiel 1790 ) so reichhaltig auszu¬
statten . Aus Befehl und Kosten seines Königs legte er 1784 zu Düsternbrok bei
Kiel eine Fruchrbaumscbule an , die in wenigen Zähren zu einer unerwarteten Voll¬
kommenheit gedieh. Die Ergebnisse seiner hier und anderwärts gemachten Beob¬
achtungen über Baumfficht theilte er in seinem „Hantbuche der Fruchtbaumkunst"
(Braunschw . 1788 — 89 ) mit . Er starb d. 20 . Febr . 1792 .
clel.
Hirt
Alovs
(
) , geb. zu Donaueschingen am27 . Zuni1759,k . preuß . Hofrath,
ordentl . Mitgl . der k. Akad . der Wissenscb ., Pros . bei den Akad . der bild . Künste
und der Baukunst , und seit der Errichtung der Universität zu Berlin auch Pros . der
Archäologie , einer der berühmtesten jetzt lebenden Archäologen , vorzüglich als Ken¬
ner der alten Baukunst und Theoretiker im Fache der Architektur bekannt , welches
auch seine Schriften über den Laokoon (in Schiller 's „ Hören " , 17S7 , 10 . und
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12 . St .) , s. „Bilderbuch für Mythologie , Archäologie und Kunst " , von welchem
seit 1805 nur Las erste Heft (Berlin , 1.) erschienen ist, ferner seine als Mitgl . der
genannten Akademie gehaltenen und einzeln herauSgegeb . Vorlesungen über den
Tempel der Diana zu EphesuS , über den Tempel Salomvn 'S, über das Pantheon
zu Rom (in Wolf 'S und Buttinann ' s „Museum der Altcrthumswissenschaft " ), s.
„AnsangSgründe der schonen Baukunst " (Berlin 180 t ) u . A., vorzüglich aber sein
Hauptwerk : „Die Baukunst nach den Grundsätzen der Alten " (mit 50 Kpfrn .,
Berlin , Realschulbuchhdlg ., 1809 , Fol .) beweisen. Übrigens hat H . in mehren klei¬
nen Aufsätzen , z. B . „ Über das Kunstschöne " (im 10 . u. 12 . St . der „Hören " ,
1191 ) , in einem andern , überschrieben „ Charakteristik " , als Hauptgrundsatz in den
bildenden Künsten (im „Archive der Zeit " , 1198 , und im „Freimüthigen " , 1805,
Nr . 181 ), das Kunstschöne aus dem Charakteristischen zu erklären und die Charak¬
teristik zum Princip u . Zwecke der bildenden Künste zu erheben gesucht, welcher ästhe¬
tischen Behauptung von Fernow in s. „ Röm . Studien " ( I . Bd .) und von dessen
Deurtheilern
gründlich widersprochen worden ist. Von seinen Lebensumständen ist
uns nur bekannt , daß er früh Gelegenheit fand , nach Italien zu reisen und dort in
Begleitung mehrer berühmten Personen , deren Führer er wurde , eine lange Zeit die
berühmtesten Werke alter Baukunst zu siudiren . Er reiste in Gesellschaft der Grä¬
fin Lichtenau nach Deutschland zurück , wurde Lehrer des Prinzen Heinrich von
Preußen und erlangte dann seinen gegenwärtigen Wirkungskreis.
Hirtenbrief,
derBriefeineSgeistlwhenHirten
, dasKreisschreibeneineS
Bischofs an die ihm untergeordneten Geistlichen , kirchliche Gegenstände betreffend.
Hirtengedicht
, s. Idylle.
Hirzel
(
Hans
Kaspar ), Oberstadtarzt und Mitglied des großen Rathes Zu
Zürich , geb. daselbst d>21 . März 1125 , starb d. 19 . Febr . 1803 . Die Zeit seines
Aufstrebcns fällt in die erste Blüthe unserer schönen Literatur des 18 . Jahrh . Un¬
ter Bodmer 'S Leitung ward er mit derselben zuerst bekannt , und nachher befreundete
ihn das Schicksal mit Mehren von Denen , die damals am meisten für den Ruhm
dieser Literatur wirkten . Mit Sulzer machte er eine Reise durch die Schweiz ; in
Berlin ward er mik Gleim , Ramler , Spaltung u . Sack bekannt ; Kleist lebte einige
Wochen bei ihm , und als Klopsiock sich zu Zürich aufhielt , leitete H . die angenehm¬
sten seiner Vergnügungen , auch die berühmte Fahrt auf dem Züricher See , tue der
Dichter in einer seiner schönsten Oden besang und H . in einer unmuthigen Beschrei¬
bung darslellte . In die Reihe der Schriftsteller trat H . erst in späterer Zeit und
Zeichnete sich da vornehmlich aus durch : „ Die Wirthschaft eines philosophischen
Bauers (Kleinjogg )" (Zürich 1161 , 2 . Aufl . 1114 ) ; „Das Bild eines wahren
Pütrioten (Blaaier von Wartensee ) " das. 1161 , 2 . Aufi . 1115 ) ; „ Hirzel an
Gleim übeb Sulzer den Weltw -iseN" (das. 1119 ) ; „ Auserlesene Schriften zur Be¬
förderung der Landwirthschaft " (das. 1192 , 2 Bde .) u. a. m. Ungemein gelang
ihm die Sprache für Philosophie des Lebens . Alle seine Schriften athmen Liebe
zur Tugend , Begeisterung für sein Vaterland , republikanischen Geist und menschenfreundliche Gesinnungen . Wahr und stark dachte und schrieb er. Der Fluß
seiner Rede strömt rein und ohne wildes Geräusch ; seine Worte sind gewählt,
obne weit gesucht zu sein , alle bedeutend und in ihrer Stellung wohllautend.
SeinBruder
, Salomon
Hirzel in Zürich , schrieb Mihresüber
die schweize¬
rische Geschichte und starb 1818 , 92 I . alt . >— Hans Kaspar
Hirzel der
Sohn , Archiater , Stifter der Hülfsgesellschaft in Zürich , ein als Arzt und Ge¬
schäftsmann sehr verdienter Mann , geb. 1151 , starb 1811 .
ckü.
Hirzel
(
Heinrich
) , geb. 1166 , studine Theologie in seiner Vaterstadt Zü¬
rich , hielt sich nach seiner Aufnahme in den geistlichen Stand einige Jahre in Ita¬
lien auf und ward nach seiner Rückkehr Professor der Logik und Mathematik in Zü¬
rich. 1809 erhielt er die mit einem Kanomkate verbundene Professur der Philoso-
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phie am Carolinum daselbst . Die gebildete Welt kennt ihn als Verfasser von „Eugenias Briefen " ( 1811 , 2 Bde ., 3 . Aufl . 1819 , 3 Bde .). Der Verfasser hat die
meisterhaften Darstellungen mit Erinnerungen aus seinem Leben, mit den zartesten
Seelengemälten der kindlichen Liebe, der Freundschaft und des Schmerzes über die
entrissene Geliebte verwebt . Außer einigen Übersetzungen hat er kürzlich „Ansichten
aus Italien " (Reiseberichte u. Beobachtungen von Ausländern mit Anmerk .) her¬
ausgegeben (Lechz. 1823 sg., 3 Bde .).
Hispan
, en nannten die Römer die ganze pyrenäische Halbinsel , jetzt Spa¬
nien und Portugal . Die Griechen bezeichneten es mit dem Namen Zberien ; den
Namen Hesperien (Abendland ) aber gaben ihm die römischen Dichter . Spanien
ward in den frühesten Zeiten bevölkert , Die ersten Einwanderer waren die Cyneter
oder Cvnesier , an der Südküste , die Tartesier , hinter den Säulen des Hercules,
rmd die Sicaner und Siculer . Die ersten beiden Völker wurden wahrscheinlich von
den Jberiern ausGallien nachSpanien , und die beiden letztem wiedervon den Jberiern aus Spanien nach Italien vertrieben . Den Jberiern , die ein freiheitslieben¬
des, kriegerisches , aber auch grausames Volk waren , folgten die Celten , von de¬
nen ein Theil unvermischt unter dem Namen der Celliker blieb , ein andrer Theil
aber sich Mit den Jberiern vereinigte und mit ihnen das tapfere Volk der Celtiberier
bildete . Später kamen auch phöniziscbe und griechische Colonisten und endlich auch
Römer hinzu . Jene Coldnisten wohnten besonders an der Meerenge , zeichneten
sich durch Bildung aus und trieben ausgebreiteten Handel . Die ersten Eroberun¬
gen in Spanien machten - ie Carthager nach dem ersten punischen Kriege ( um List
fg . vor Chr .), zuerst unter Hamilkar , dann unter Hasdrubal , der da , tsi-ipc, uc>v,i
(das jetzige Carihagena ) ablegte . Die Romer setzten den Carthagern den Jberfluß
zur Grenze ; doch Harmibal eroberte Sagunt
(s. d.) und gab dadurch die Losung
zum zweiten punischen Kriege , Roms Heere vertrieben unter Scipio die Carkhager ; allein die Völker jenseits der Gebirge , die Celtiberier , Carbetaüer , Vaccäer
u. s. w., blieben frei , und die nördlicher » und westlichern kannte man noch nicht.
Diese , die bisher von dem Solde der Carthager und von der Beraubung dersudk.
Spanier gelebt hakten, singen einen Krieg mit den Römern an , der erst nach 200
Zähren mit ihrer gäustichen Unterjochung endigte , Cato war zuerst (uiii 196 vor
Chr .) glücklich gegen sie, und T . Sempronius
GracchuS zwang die Celtiberier , uin
Frieden zu bitten . Die Habsucht , Treulosigkeit und Grausamkeit der römischen
Feldherren reizten jedoch bald zu neuen Kriegen . Die Lusikanicr ergriffen unter
ViriathuS die Waffen , unterwarfen sich aber , als die Römer Jenen durch List aus
dem Wege geräumt hatten . Gleich daraus brach der numankische Krieg aus , deck
nach einem furchtbaren Kampfe Scipio AfticanuS durch Numantias
( s, d>) Er;
oberung eüdigte ( 133 vor Chr .), seitdem waren die Römer in ruhigem Besitze
der Ost - und Sudkuste Und wußten die Völker im südlichen Mirtelland in Achlusig
zu erhalten . Der berühmte Serkorius unterwarf endlich die Celtiberieb u»d Lusitanier ganz und nöthigte sie, römische Sitten und Kriegsgebräuche anzunehmen.
Die Nordländer bezwäng erst August indem berühmten cantabrischen Kriege . Ein¬
zelne Völker , ; . B . die Vasconen und Artübrer , blieben aber auch jetzt noch frei.
Anfangs theilten die Romer Hispanie » in II, -,;, »,,, .-, u. wiior und » Uei ic» , und
nachher in l>acl !e >. I. usilaina und IIu- ;e.nii,a 'I -icagoneiGs . und zuletzt in sieben
verschiedene Provinzen . Das Land war schon in den ältesten Zeiten als fruchtbar
und reich bekannt . Es hatte Überfluß an edeln und unedeln Metallen , welche die
Phönizier von dort holten . ,, Außerdem hatte es treffliche Pferde und Schafe und
war fruchtbar an Wein , Öl und Getreide . (S . Spanien
.)
Historie
, s. Gesch ichte.
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Historiker,
s . Geschicbtforscher und Geschichtschreiber.
Historisch
heißt 1) im allgemeinen und dem Ursprünge desWortS ange¬
messenen Sinne Alles , was man durch äußere oder innere Wahrnehmung kennen
lernt , was zur Erfahrung gehört oder sich auf dieselbe bezieht. In diesem Sinne
wird es dem Empirischen gleich - und dem Rationellen oder Philosophischen ( was
durch bloßes Nachdenken oder reine mathcmaiischeAnschauung gewonnen wird ) ent¬
gegengesetzt. Man redet daher von historischer Erkenntniß , d. h. derjenigen , welche
aus Sinnesanschauung
mittelbar oder unmittelbar entspringt und sich mithin auf
Dasein und Beschaffenheit einzelner Gegenstände und Thatsachen bezieht, sowie von
historischen Wissenschaften ( in einem allgemeinern Sinne ), d. h. systematischen
Ganzen der Erfahrungserkenntnisse , welche sich mit Beschreibung der Gegenstände
oder Erzählung der Thatsachen beschäftigen (Erfahrungswissenschaften ), z. B . Ge¬
schichte, Geographie , Naturgeschichte ; im Gegensatze der philosophischen oder Ver¬
nunfterkenntniß und der Philosoph . Wissenschaften im Allgemeinen . Aber nichtbloß
in Hinsicht der Quelle der Erkenntniß und der dadurch bestimmten Gegenstände der¬
selben , sondern auch 2) in Hinsicht der Auffassung und Wiederholung der Erkennt¬
nisse setzt man das Historische dem Philosophischen entgegen , und versteht dann
unter letztcrm, was mit Selbstthätigkeit des Verstandes aufgefaßt und wiederholt
wird (rationales , philosophisches Wissen ) ; unter ersterm aber , was nach fremder
Einsicht , ohne Selbstthätigkeit des Denkens , gedächtnißmäßig aufgenommen wird
(historisches Wissen ). Wie nun der Ausdruck Historie und Geschichte insbesondere
auf die Darstellung wichtiger Veränderungen des Menschenlebens beschränkt wir - ,
so nennt man ferner auch 3 / historisch und einen historischen
Gegenstand
alles Das , was in diesen bestimmten Kreis von Veränderungen und mithin zum
Stoffe der Geschichte, als Darstellung gedacht, gehört , oder sich auf diese Darstel¬
lung bezieht ; daher historische
Wissenschaften
in einem engern Sinne die¬
jenigen , welche sich nicht mit der Beschreibung des Vorhandenen (wie die Naturge¬
schichte, Botanik ) und periodisch wiederkehrender Naturerscheinungen , sondern mit
Erzählung der Veränderungen des Menschenlebens beschäftigen, die eigentliche Ge¬
schichte, Historie , und ihre Hülfswiffenschaften . Nun aber können Begebenheiten
und Veränderungen des Menschenlebens auch bloß als geschehen dargestellt und be¬
richtet werden ; mithin ist in dem Kreise dieser Darstellung genau zu unterscheiden
4) das streng Historische,
was durch glaubwürdige Zeugnisseals wirklich ge¬
schehen erwiesen werten kann , mithin Thatsache im strengen Sinne des Worts ist,
von Dem , was nicht reine Thatsache ist, sondern entweder nur auf einer Thatsache
beruht und durch die Denk - und Anschauungsweise eines Volks fast unwillkürlich
verändert und ausgebildet worden ist (Sage , Mythe ), oder willkürlich , um zu
täuschen , erdichtet , oder zu einem rein politischen Zwecke erdacht (gedichtet) worden
ist (Dichtung im eigentlichen Sinne , Phantasie ), Letzteres möge nun geschehen sein
können oder nicht (wie das phantastische Märchen ). Es wird daher das Historische
nicht nur .->) dem Mythischen
und der Volkssage entgegengesetzt, obwol in der
Geschichte des Ursprungs der Menschen und Völker Beides fast unzertrennbar ver¬
schmilzt und die mythische Zeit überall gleichsam als Morgendämmerung
der hi¬
storischen vorangeht , sondern auch I,) dem rein Poetischen . Eine vollkommene
Entgegensetzung findet aber auch hier nicht statt ; denn das Wesen der Poesie be¬
ruht ja nicht auf Erdichtung , vielmehr bedient sie sich häufig historischer -Stoffe,
oder stellt die erdichtete Begebenheit als wirklich geschehen dar ; sowie umgekehrt
vieles Einzelne in der Geschichte poetisch ist, indem der Stoff zur anschaulichen und
'harmonischen Darstellung gebildet worden zusein scheint, ja das Leben der Mensch¬
heit selbst, nach seinem vollendeten Umfange , einen poetischen Geist in sich tragen
muß . Daß aber bei der Bearbeitung der Geschichte, als einer treuen Darstellung
menschlicher Vergangenheit in ihren bedeutendsten Zügen , die Einbildungskraft das
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geschichtliche Bild nur aus dem gegebene» und nach seiner Glaubwürdigkeit genau
geprüften Stoffe unter chronologischen und geographischen Beziehungen zusammen,
setzen kann , indem der Geist des Historikers in den vorhandenen Materialien die
vormals lebendigen Glieder einer vorhandenen Wirklichkeit entdeckt, und aus ihnen
durch Betrachtung den zum Grunde gelegenen Geist derselbe» entwickelt , welcher
ihn fähig macht , die Wirklichkeit gleichsam lebendig nachzubilden ; daß dagegen in
der Poesie die freie Phantasie , welche einzig zum Zwecke des Schonen erfindet , oder
den historischen Stoff , ungebunden durch eine Prüfung der Gegenstände nach ihrer
Wirklichkeit (d. h. ob , wann und wie sie sich wirklich zugetragen haben ) , nach ei¬
ner selbstgeschaffenen, dem Gegenstände verwandten Idee anordnet und anschau¬
lich darstellt , das ist es, was die Historie , historische Kritik , historische Kunst , und
(worin diese sichtbar ist) eine historische Composition , von Poesie , poetischer Kunst
und Darstellung genauer unterscheidet . Von dieser Unterscheidung hängt auch die
Unterscheidung des poetischen und historischen Styls ab . Denn die besondere Art
und Weife , ein Ganzes von Gedanken durch die Sprache zu bezeichnen, wird durch
die Natur der Gegenstände und den Zweck der Darstellung bestimmt . Bildlicher,
idealisirender , affectvoller , kühner und ausgewählter ist immer der poetische; ruhiger,
beständiger , gemäßigter und belehrender der historische Styl . Dieser nnrd durch ge¬
gebenen Stoffnolhwendig bestimmt , jenermitdemStoffeoder
dessen Behandlungs¬
art erfunden . Hierdurch wird auch das Epische (als eine besondere Art des Poeti¬
schen), welches in andrer und selbst historischer Hinsicbt unter allen poetischen Gat¬
tungen am nächsten an das Historische grenzt , vorzüglich da beide erzählende Dar¬
stellungen sind, von diesem hinlänglich unterschieden werden können . (S . Wendt,
„I )e coulinin l' „ c5<?c>s npinun .itgue liiiNoi inon" , Lpz. 1811 , 4 .) Weil jedoch die
Poesie auch historische Stoffe bearbeiten kann , so pflegt man in dem Gebiete der
Poetik das Historische (z. B . historisches Schauspiel ) auch dem rein Poetischen ( obwol nicht immer dem Geiste nach) , der Originaldichtung und , insofern die Allegorie
größtentheilü und in ihrer wahren Bedeutung nur auf Erfindung beruht , dem Al¬
legorischen s ( . d.) entgegenzustellen . Letztere Unterscheidungen und Bestimmun¬
gen gelten auch von den Werken der bildenden Kunst , namentlich in Skulpturund
Malerei . In letzterer Kunst aber wird der Name des Historischen auch noch 5) in
einer weiter » Bedeutung gebraucht . Denn hier wird ein historisches Gemälde und
Historienmalerei der Thier - und Landschaftmalcrci oft entgegengesetzt, und darunter
die malerische Darstellung menschlicher Figuren in bestimmten Zuständen oder
Handlungen verstanden , sodaß auch mythische , allegorische, eigentlich historische
oder Phaniasiedarstellungen , ja selbst Conversationsstücke und Portraits , letztere
jedoch mit Unrecht (denn in allen diesen, außer dem bloßen Portrait , werden die
Handlungen und Zustände als wirklich dargestellt ), dazu gerechnet werden , und der
Ausdruck historischer Maler , oder besser Historienmaler , mit einem Figurenmaler
gewöhnlich gleichbedeutend gebraucht wird . Es ist aber das historische Gemälde in
diesem ^ inne , besonders wenn es Handlung da >stellt, unter allen übrigen Gattun¬
gen der Gemälde vom wichtigsten Inhalt und größten Umfange . Denn das Mensch¬
liche wird hier bald zu dem Göttlichen erhoben , bald das Göttliche in menschlicher
Gestalt dargestellt, und kein andres Gemälde trägt in sich diese Mannigfaltigkeit,
weil die menschliche Figur die sprechendste und bildsamste ist. Wo aber die Malerei
:>) durch Verbindung mehier Figuren eine zusammengesetzte Handlung darstellt
und dadurch die Benennung der historischen vorzüglich verdient , weil wirhiereigentlich Etwas geschehen sehen und Veränderungen im Menschenkreise auf eine täu¬
schende Weise zu erblicken glauben : da ist es eigentlich doch nur der festgehaltene
Augenblick einerHandlung , welcher durch dieselbe dargestellt werden kann . Es soll
aber ein solcher sein, welcher gleichsam den Mittelpunkt der Handlung enthält , und
welcher das Vorher und Nachher dem sinnigen Zuschauer geschickt und leicht andeuEvtivcrsalions -rexicon. Bd . V.
20

306

Historische Composttion

HobbeS

ker, mithin der sprechendste ist, und übrigens eine freie Mannigfaltigkeit malerischer
Forme » gewährt . Hier bedarf es bedeutender Charaktere , welche in die Erscheinung
treten und durch eine Handlung vereinigt sind. lind darin besteht das Wesen des
eigentlichen historischen (Gemäldes . Endlich wird das Historische I>) als reinhistorisch
auch von den genannten 'Arten malerischer Gegenstände und ihrer Darstellungen , be¬
sonders dem Allegorischen , dem Idyllischen , dem komischen oder ernsten CharakterundConversationSstücke , ja selbst ,-) die historische Landschaft , welche die Copie einer
I.
wirklichen ist, von der idealen ( bester erfundenen ) Landschaft unterschieden .
Kritik , histori¬
, historische
Composition
Historische
Gemälde , s. Historisch.
Styl , historisches
sche Kunst , historischer
, s.
Literatur
und historische
aften
Wissensch
Historische
, Genealo¬
, Numismatik
, Chronologie
Geschichte , Geographie
Verzeichniß aller
Ein
, Alterthumskunde.
, Diplomatik
gie , Heraldik
brauchbaren , besonders von 1750— 182 t in Deutschland erschienenen Bücher
über Geschichte , Geographie und deren Hülfswistenschaften ist die bei EnSlin zu
Berlin 1825 herausgekommen « „ lliblintlwc .', lii^tnrinn - ^ cn ^ r-^ ilnna " (über
9000 Art .) und Ersch ' S „ Literatur der Geschichte und bereit Hülfswissensch . seit
1750 bis auf die neueste Zeit " (N . fortgcs . AuSg ., Lpz. 1827 ).
H i st r i o n e n. Als in Rom (353 v . Chr .) eine heftige Pest wüthete , und
schon viele Mittel fruchtlos zur Versöhnung der Götter angewendet worden waren,
fiel man darauf , zu diesem Zweck auch Schauspiele , d. i. Bühnenspiele , welche in
dem ganzen Alterthum eine religiöse und feierliche Beziehung hatten , anzustellen.
In Rom waren diese damals noch nicht üblich ; die kriegerischen Römer hatten sich
bisher nur an spielen im CireuS , d. i. Wettrennen und Wettkämpfen , ergötzt.
Man schickte also zu den Etruriern , von welchen die Römer überhaupt viele religiöse
Gebräuche annahmen , und ließ von dort her Tänzer holen , welche aufeiner dazu
eingerichteten Bühne , unter Begleitung der Tibia , ihre , wahrscheinlich mimischen,
Tänze aufführten . Die römische Jugend fand an diesem neue » Schauspiele Ge¬
fallen , ahmte Tänze nach und declamirte dazu scherzhafte Verse . Die Wache wurde
durch einheimische Künstler ausgebildet und dies » der Name Histrionen (von ei¬
nem etrurischen Worte , welches einen Tänzer oder Spieler bedeutet ) beigelegt . Diese
trugen nun allerhand komische Gedichte <8atnrao , Satvren ) declamirend und gesticulirend mit Musikbegleitung vor . Bald aber wurde die Declamarion wieder von
der Mimik getrennt . Durch LiviuS Andronicus , der aus diesen Watyren ( im alten
Sinne ) die ersten förmlichen Komödien bildete (210 v. Chr .) und , wie damals ge¬
wöhnlich war , selbst aufführte , kam nämlich aus zufällige Veranlassung der Ge¬
brauch auf , daß eine andre Person nebst dem Histrio den Text des Gedichts declamirte , welchen dieser durch Mimik darzustellen suchte. Nur im Dialog mußte der
Histrio mitsprechen . Und feit dieser Zeit wird der Ausdruck Histrio ziemlich gleich¬
bedeutend mit Pantomime , d. h. einem solchen Künstler , der bloß durch Gebärden¬
sprache darstellt , gebraucht , nur daß diese Mimik oft bloß begleitend und mehr mit
Tanz vermischt war . So berichtet LiviuS ( V'tl , 2 ). Die eigentlichen (declamirenten ) Schauspieler blieben von den Histrionen getrennt . Ihre Kunst kam bald so
in Aufnahme , daß die größten Männer , vorzüglich Redner , bei ihnen Unterricht
nahmen . «Daher wurden aber auch in ker Folge die Ausschweifungen der Römer
theils durch die unsittlichen Darstellungen , theils auch durch Unruhen und bedeu¬
tende Parteien , welche ihre öffentliche Aufnahme veranlaßte , so befördert , daß
ihnen nicht nur unter den Kaisern mehrmals das Auftreten auf der Bühne unter¬
sagt werden mußte , und nur Privatdarstellungen erlaubt wurden , sondern diesel¬
ben auch einige Mal ( z. B . unter Nero ) aus der Stadt vertrieben und durch Gesetze
1'.
auf mannigfaltige Weise beschrankt wurden .
), einer der scharfsinnigsten , aberauchwegen seiner , dem
(
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religiösen und politischen (Glauben s. Zeit durchaus widersprechenden Ansichten sehr
verrufener Schriftsteller , war der Sohn eines Predigers , geb. zu Malmesburv in
England den 5 . April 1588 . Er besuchte die Schule daselbst bis in sein 14 . Jahr,
wo er , schon ausgerüstet mit ausgezeichneten philologischen Kenntnissen , die Uni -,
versität Oxford bezog. Hier studiere er mit vielem Eifer die damals beri sehende Ari¬
stotelische Philosophie und Physik . Dann wurde er 1610 Hofmcistereines jungen
Baron Hardwick , m >t welchem er eine Reise durch Frankreich und Italien machte.
Nach der Zurückkunft in sein Vaterland kehrte er mit neuem Eifer zu den Alten
zurück ; dadurch ward er der Scholastik immer abgeneigter . Noch größern Einfluß
üußerte Baco auf ihn . Dies und sein eignes Nachdenken befestigten in ihm den
Entschluß , für eine bessere Philosophie zu wirken . Damals übersetzte er, nicht ohne
Bezug auf seine Landsleute , welche großen Hang zur Demokratie zeigten , und um
diese durch ein Bild der Unordnungen und Parteien , welches die griechischen Frei¬
staaten gewähren , abzuschrecken, das geschichtliche Werk des Thucvdides in seine
Landessprache (herausgeg . 1628 ). 1629 ging er zum zweiten Mal als Hofmeister
nach Frankreich und benutzte seinen Aufenthalt daselbst zur Erweiterung seiner
Kenntnisse in der Mathematik , durch welche seine philosophische Denkweise noch
mehr ausgebildet wurde . Von 1631 an ward er Hofmeister eines jungen (trafen
v. Devonshire , machte mit demselben 1634 seine dritte Reise nach Frankreich und
ging von da mit ihm nach Italien . Von diesen Reisen brachte er eine Menge phy¬
sikalischer Kenntnisse , welche er sich lin Paris sowol durch eignes Studium als
durch Unterhaltungen mir berühmten Naturforschern (z. B . einem P . Mersenne,
Gassendi ) erworben katte , sowie überhaupt eine reiche Erfahrung und Menschenkenntn 'ß zurück. Letztere war der Faden , an den er seine eignen Untersuchungen
im Gebiete der Politik und des StaatSrcchtS knüpfte . Er fand in England Alles
in politischer Gährung , und versuchte , von dem Gräuel der Anarchie überzeugt,
s. Landsleute von einer Revolution gegen Karl >., so viel dem Privatmanne mög¬
lich war , abzuziehen . Aber dies nöthigte ihn bald , zum Besten seiner Studien und
um seiner eignen Sicherheit willen , sich abermals nach Paris zu begeben ( 1640 ) .
Hier schrieb er sein berühmtes Buch „ Uo >üv >" , welches zuerst (noch unvollständig)
1642 , dann in verbesserter Gestalt mehre Male herauskam und die erste abge¬
sonderte Bearbeitung des StaatsrechtS
enthält , daher auch Einige H . den Vater
des StaatsrechtS
genannt haben . Er begründet hier den Staat ganz empirisch,
nämlich auf gegenseitige Furcht der Menschen , und die Nothwendigkeit , dem Elende
des Natursiandes , welchen er als Krieg Aller gegen Alle schildert , zu entgehen.
Sein iLtaat ist daher Sicherheitsanstalt , auf Verträge gegründet ; die beste und
sichersteForm desselben die Monarchie , deren Wesen er in eine unbegrenzte Regentengewalt setzt, wobei überdies eineStheilS die demokratischen Gesinnungen der
ParlamenkSfreunde
in England , gegen welche er Partei nabm . und der hieraus
entspringende bürgerliche Krieg , andermheil ? seine Anhänglichkeit an das könig¬
liche HauS und an sein Vaterland , den Ausgewanderten zu Übertreibung verleite¬
ten . Mit diesen Grundsätzen stand es in engster Verbindung , daß er auch der Geist¬
lichkeit und der Kirche die Gewalt entzog , welche sie in den Zeiten der Finsterniß
sich angeeignet hatte , und sie der weltlichen Gewalt zurückgab ; um so mehr , da er
von seinem politischen und empirischen Standpunkt aus selbst die Religion für ein
Erzeugnis der Furcht und ein wirksames Mittel bürgerlicher Ordnung in der Hand
des Regenten , in ihrer äußern Gestalt lediglich von der Regierung abhängig , die
Gottheit aber nur für die uns verborgene erste Ursache aller Bewegung hielt,
welche man bloß glauben müsse. Dieselben Grundsätze trägt er auch in seinem
größern politischen Werke , welches er kurz nachker in Paris schrieb (wo er zugleich
den aus England gefiüchteten Prinzen v. Wales m der Mathematik unterrichtete ),
nämlich in seinem in englischer Sprache geschriebenen , aber bald von ihm auch in
20 *
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lateinischer mit einem Anhange herausgeg . „ I.evi »>!>» » " vor . Erließ diesesWerk
noch in seiner Abwesenheit 1651 in England drucken. Vorzüglich der letzte Ab¬
schnitt dieses Buchs , welchen er „Das Reich der Finsterniß " überschrieb , und in
welchem er von den geheimen Triebfedern und Künsten des Papstthums und von
der Verfälschung der Religion durch die (Geistlichen handelte , reizte die Geistlichkeit
so gegen ihn auf , daß ihm , als Urheber gottloser , ketzerischer Grundsätze und Ver¬
theidiger Cromwell ' scher Ansichten und Handlungen , der Hof Karls l l., welcher
sich damals noch in Begleitung mehrer englischen Geistlichen in Frankreich auf¬
hielt , verboten wurde . Dieses , und weil er sich überhaupt vor den Päpstlichen in
Frankreich nicht sicher glaubte , bewog ihn , mitten im Winter 1652 nach England
zurückzugehen, wo er sich ganz eingezogen einige Zeit bei dem Grasen v. Devonshire
aufhielt , sowie er überhaupt unter den englischen Großen viele Freunde hakte.
1660 bestieg den Thron von England Karl >>., bei dem er sehr in Gnaden stand.
Letzterer ertheilte ihm auch eine Pension . Von dieser Zeit an gab er mehre philoso¬
phische Schriften heraus , unter andern auch die Abhandlung über Freiheit und
Nothwendigkeit , über welche er mit dem Bischof Barmhall in streit geriekh ; fer¬
ner eine Übersetzung der „ Jliade " und der „ Odyssee " , begleitet von einer Abhand¬
lung über die Natur des heroischen Gedichts . Auch beschrieb er sein eignes Leben
in elegischen (eben nicht vorzüglichen ) Versen u. d. T . : „ Nistn,in ewclcstii-Uw»
<-!>r,iii,,e elcgi -wo un, winn .it »" , welche erst nach seinem Tode erschienen ( 1686 ).
Späterhin hat (wahrscheinlich ) Warburton seine Werke in englischer Sprache voll¬
ständig herausgegeben u . d. T . : „ l'lw n >n, »l » ,,,1 pnlii 'w » ! -vcn b -. , >> 16 . Ilol,Iws etc ." ( London 1750 , Fol . ; Übels. Halle 1703 fg.) . Seine Schriften , na¬
mentlich „ I)e (st,Sund
der ,,I .ecintimn " , fanden schon bei seinem Leben eine
Menge Gegner , von denen die bedeutendsten Scharrok und Eumberland sind. Un¬
ter den Neuern sind vorzüglich Mendelssohn (in s. „ Jerusalem " ) und Feuerbach (in
s. „ Antihobbes " , Erlangen 1703 ) als seine Gegner aufgetreten ; Andre , wiefrüher
Guntling , welcher auch den Vorwarf des Atheismus von ibm abzulebnen suchte,
später Maimon ( in Nieihammer 'S „ Phil . Journal " , 1. Bd „ 2 . Heft ) u. A.
haben ihn vertheidigt . Natürlich konnte auch sein Charakter der Mißdeutung nicht
entgehen . Doch schildern ihn seine Biographen als einen freitenkenden , lebhaften,
vaterlandsliebenden , zugleich aber auch rechtschaffenen , mäßigen , mittheilenden
und gefälligen Mann , und selbst seine Feinte mußten wenigstens seinem felbstdenkenden, eigenthümlichen Geist und seinem unermüdeten Fleiße Gerechtigkeit wider¬
fahren lassen, mit welchem er überall , obwol auf eignem Wege , die Wahrheit
suchte. Als Philosoph verfolgte er die empirische Tendenz , welche in England kerrschend wurde , bis zur Ausschließung des Metaphysischen und bis zum völligen Ma¬
terialismus . Er beschränkte die Philosophie auf das Brauchbare und völlig Begreif¬
liche. Sein Svstem enthält aber bei vielem Scharfsinnigen auch viele Paradorien.
Er starb unvei keirathet zu Hardwicke den 4 . Dec , 1679 in seinem 92 . Jahre . Sein
Leben (von Z . Aubery ) ist 1681 in Carlopoli und mehrmals erschienen ; eine andre
Biographie sinket sich in der englischen Ausgabe seiner Werke.
Hochamt
ist die feierliche Messe , welche in katholischen Kirchen vor dem
hohen Altar an Sonn - und Festtagen , auch in besondern Fällen , z. B . bei der
Feier eines Siegesfestes , gehalten zu werden pflegt . Es wird zuweilen auch hohe
Messe oder Hochmesse genannt . (S . Messe .)
Hoche
(Lazare ) , Heerführer im franz . Freiheitskriege , geb. 1768 zu Montreuil bei Versailles , der Sohn eines Aufsehers der Jagdhunde des KönigS , kam
mit 14 Jahren als Stallsimge in den konigl . Marstall . Aus Neigung zum Militairstande nahm er, 16 Jahre alt , im Regimente der franz . Garden Dienste . Des
Tages verrichtete er Lohnwachten und alle Arren von Arbeite », und schaffte sich von
dem Ertrage dieser Anstrengungen Bücher an , die er Nachts las . Bei dem Aus-
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bruche der Revolution trat er sogleich zu,- Dokkspartei über , nahm bei der- pariser
Stadtgarde Dienste , zeichnete sich durch seinen Eifer und seine Geschicklichkeit aus,
ward Adjutanttmlcrofncier , 1192 Lieutenant , und studirle nun die KriegSwiffcnschasten mit großen «Eise «-. Zu der Belagerung von Thionville gab erProben von
Unerschrockenheit und großen militairischen Kenntnissen , und «vard Adjutant des
Generals Levencur , mit dem er nach der Schlacht bei Ncerwinde » undDumouriez ' S
Llbfall nach Paris ging . Dort fand sein Operatiousplan den Beifall des Wohl¬
fahrtsausschusses , und er ward als Generaladjutant
zur Vertheidigung von Dünkirchen abgeschickt. H . begeisterte Alles dairch seine Reden und sein Beispiel,
schlug alle Angriffe der Engländer ab und schwang sich durch diese Vertheidigung
schnell zuin Brigade - und Divisionsgeneral empor . Er war noch nicht 24 Jahre
alt , als er den Oberbefehl der Moselarmee erhielt . Diesem noch ungeübten Heere
flößte er sogleich seinen militairischen Geist und seine rasche und entschlosseneArt zu
handeln ein. Er «rollte die Feinde aus dem Elsaß vertreiben ; allein er hatte die er¬
fahrensten Truppe » von ganz Europa unter den«Herzog von Braunschweig gegen
sich. Vergebens hakte er 3 Tage lang die Linien von Kaiserslautern gestürmt;
er mußte sich zurückziehen. Da wandte er sich gegen die am Unkerrheine stehenden
Ostreicher , ging bei dem schlechtesten Wetter und durch die schlechtesten Wege über
die Dogesen , schlug am 26 . Dec . Wurmser bei Weißcnburg , befreite Landau,
eroberte Germersheim , Speier , Wornis u. s. w . und vertrieb die Ostreicher aus
dem Elsaß . Durch seine Freimüthigkeit den« Deputirken St .-Iust mißfallend,
ward er von diesem entsetzt, verhaftet und nach Paris geführt . Ohne die Revo¬
lution von « L. THermidor hätte er sicher das Blutgerüst bestiegen. Der Convenk er¬
nannte ihn nach derselben zum Anführer der Küstenarmee von Brest . H . glaubte
mehr durch Milde als durch Gewalt siegen zu müssen . Nachdem ihm der Oberbe¬
fehl über die 3 gegen die Royalisten stehenden Heere anvertraut worden war,
nährte er die Hoffnung des Sieges , allein die Unterhandlungen der Eonventsdeputirten führten einen unsichern Frieden herbei . Als die Feindseligkeiten wieder
ausbrachen und die Emigrirten in O. uiberon landeten (Juni 1195 ) , behielt er
allein mitten in der Verwirrung jene Kaltblütigkeit , «reiche die Gefahren beherrscht.
Er beschloß die Erstürmung des Forts Penthievre gegen die Überzeugung seines
Kricgsrathes . Das Fort wurde genommen ; die Royalisten wurden in das Meer
getrieben und zum Unterhandeln gezwungen . ' Er foderte von ihnen die Ausliefe¬
rung ihrer Häuptlinge , allein der Convenr befahl die allgemeine Niedermetzelung.
Darüber
erzürnt , legte H . das Commando von Morbihan in die Hände des
Generals Lemoine nieder und ging mit seinen übrigen Truppen nach St .-Malo.
Als das Direckorium die Zügel der Regierung bekam , wurde H . beauftragt,
Charekte und die Ve »d>e zu unterwerfen . Man vertraute ihm eine Gewalt an,
die vor ihm kein General gehabt hatte . H . bemächtigte sich aller militairischen
Punkte der Vend e, brachte die Landleute durch die strenge Zucht seines Heeres zur
Ruhe , schmeichelte den Priestern , schwächte und entzweite die Royalisten und
schlug sie überall . Charette und Stafflet sielen in seine Hände , in der Vendäe
wurde die Ruhe hergestellt , und H . wendete sich nach Anjou und der Bretagne.
Gleich glücklich lind gewandt , stellte er auch hier in kurzer Zeit die lang vermißte
Ruhe her , und am 16 . Juli 1196 erklärte das Directorium , daß H . und sein Heer
sich um das Vaterland hoch verdient gemacht hätten . H . faßte jetzt den großen
Plan , nach den« Innern Englands den Bürgerkrieg , den dies in Frankreich so lange
genährt hatte , hinüber zu spielen und ihn « Irland zu entreißen . Nachdem er alle
diesem Unternehmen entgegenstehenden Hindernisse besiegt hatte , ging er am 15.
Dec . in Brest nach Irland unter Segel ; allein ein fürchterlicher Sturm zerstreute
die Flotte , und er befand sich allein an der feindlichen Küste. So scheiterte das
kühne Unternehmen . Nach seiner Rückkehr erhielt er den Oberbefehl der Maas-
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und Sambrearmee . Er eröffnete 1797 den Feldzug durch einen kühnen Übergang
über den Rhein im Angesicht ? der Feinde . In 4 Tagen hatte er mit seinem Heere
85 Meilen gemacht , in 3 Schlachten und 5 Treffen gesiegt und bereits Wetzlar ge¬
nommen ; da hielt die Nachricht von dem in Italien geschlossenen Waffenstillstände
seinen Siegeslauf auf . Nachdem er noch im Kampfe der innern Parteien dem Direetorium seinen Arm zu leihen sich bereit gezeigt hatte , starb er plötzlich den 15.
Sept . 1797 in Wetzlar , wahrscheinlich an Gift . H . war ein geborener Soldat,
stolz und ehrgeizig wie Cäsar , aber auch oft groß und hochherzig wie dieser.
H o ch h e i m , ein ansehnlicher Flecken und naffauischeS Amt , mit 1800
Einw . , 3 ! Meile von Frankfurt am Main . Hier wächst der hochheimer Rhein¬
wein , welcher sich durch Feuer und Zartheit vor allen Rheinweinsorten auszeichnet.
Die beste Art heißt hochheimer Blume . Vormals gehörte Hochheim dem Dom¬
capitel zu Mainz.
Schlacht bei, 14 . Oct . 1758 (ein Dorf in
oder Hohkirch,
Hochkirch
der Oberlausitz unweit Bautzen , auf der Straße nach Löbau und Zittau ) . Als im
siebenjährigen Kriege die Russen 1758 in die Neumark eingefallen waren , hielt
Dann den Augenblick für günstig , ebenfalls große Pläne in Sachsen und Schlesien
auszuführen . Er nahm zu dem Ende bei Stolpen eine sehr gut gewählte , kaum
angreifbare Stellung , und bedrohet ? zunächst das preuß . Corps unter dem Prinzen
Heinrich bei Dresden . Friedrich II. zog daher nach der Schlacht von Zorndorf und
dem Rückzüge der Russe » in Eilmärschen nach Sachsen und vereitelte durch seine
Erscheinung Daun 's Absichten. Doch trat auch nun zwischen den beiden feindlichen
Kräften ein Gleichgewicht ein , wo sie sich einander beobachtend festhielten . Ein
solcher nichts entscheidender Zustand mochte um so weniger nach des Königs Linne
sein, als er den Östlichern Zeit ließ , in Schlesien sich durch die Eroberung von
Neisse wieder festzusetzen. Auch ließ sich voraussehen , daß Dann die Geduld seines
Gegners aus diese Weise sehr lange auf die Probe stellen werde und könne. Der
König einschloß sich daher , ihn aus seiner Ruhe und wo möglich aus -Lachsen heraus
zu manocuvriren , und Schlesien zu befreien . Deßhalb wendete er sich in die Lausitz,
und gedachte Zittau , wo die Östlicher ihre Haupkmagazine hatt, » , zu bedrohen.
Dann erkannte tiefes Vorhaben , brach auf , um es zu hintertreiben , und bezog
mir 50,000 M . ein Lager bei Löbau . Es ist wahrscheinlich , daß Friedrich II.
über die Bewegungen seiner Feinde getäuscht worden ist , sodaß er ihre Macht
weder so nahe noch für sich selbst so gefährlich achtete, sonst dürste er schwerlich
die mehr als gewagte Ltellung bei Hochkirch, ihrem vortheilhafren Lager gegen¬
über genommen haben , eine Stellung , von welcher Keith behauptete : „Wenn uns
die Östlicher hier ruhig lassen , so verdienen sie gehangen zu werden !" eine Mei¬
nung , welche Andre , ja selbst die Östlicher , theilten . Dennoch beharrte der
König in kaum begreiflicher Sicherheit . Nur so konnte es Dann gelingen , am
14 . Öct . früh 5 Uhr die preuß . Armee , die gegen 28,000 M . stark war , nach ei¬
nem gut entworfenen und gut maskirten Plane , von allen Seiten in geschlossenen
Colonnen zu überfallen . Ei » dicker Nebel begünstigte die Unternebmung der Öst¬
der Preußen . Als der König , durch das
licher und vermehrte die Verwirrung
heftige Feuern aufgeschreckt, herzueilte , waren schon seine Vorposten überwältigt,
sein rechter Flügel so gut wie aufgelöst , und verschiedene Batterien genommen und
auf sein eignes Lager gerichtet . Schnell sichte er nun die Truppen zu ordnen , die
noch halb entkleidet zu den Waffen griffen ; doch nirgends war ein Zusammenhang,
nur einzelne Regimenter fochten gegen die dichten Östlicher : Hochkirch stand
bald in Flammen ; hier , besonders auf dem Gottesacker , war der Kampf am hart¬
näckigsten ; die Preuße » fochten wie Verzweifelte , aber da sie wegen des anhalten¬
den Nebels sich nicht ordnen konnten , so war es bei allen Anstrengungen der größ¬
ten Tapferkeit nicht möglich, Widerstand zu leisten. Der König setzte sich der au-
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genscheinlichsten Gefahr aus , und nachdem Alles versucht worden »vor , dem Gefecht
eine günstigere Wendung zu geben , befahl er den Rückzug und benutzte den ersten
Augenblick , wo der Nebel siel , um sein Heer unter Möllendorf ' S Schutz , auf der
Hohe beiDresa , in Schlachtordnung zustellen : ein Entschluß , der dem Feinde Ver¬
wunderung einflößte . Friedrich bewies hierdurch sein große? Feldherrntalent , indem
er den einzigen Punkt schnell auffand und geschickt benutzte, wo er sein Heer aus
der Verlegenheit ziehen konnte . Eben war er mit der neuen Disposition beschäftigt,
als der Herzog von Ahremberg entscheidende Vortheile über den sich » och hartnäckig
wehrenden preuß . linken Flügel gewann , was die Preußen nach einem fünfstündi¬
gen tapfern Gefechte zum förmlichen Rückzüge nöthigte , der jedoch in möglichster
Ordnung geschah, da zum Gftick der mit seinem Corps entsendet gewesene General
Retzow noch eben eintraf , um den Feind geschickt vom Verfolg seines errungenen
sjbcrgewichts abzuhalten . Friedrich hatte an diesem unglücklichen Morgen sein gan¬
zes Geschütz (über 100 Kanonen ) und Gepäck verloren ; 9000 Preußen waren ge¬
blieben oder untauglich gemacht ; ein Prinz von Braunschweig und Keith (s. d.)
waren geblieben , fast alle Generale verwundet . Dann '- Triumph war groß , aber
er benutzte die Vortheile nicht , welche ihm dieser Sieg hätte verschaffen können . —
Von einem gleich wichtigen Ereignisse , nur verschieden von jenem in Gang und
Folgen , war Hochkirch Zeuge im Mai 1813 . Nachdem das verbündete russischpreußische Heer nach der Schlacht von Lützen (2 . Mai 1813 ) über die Elbe zurück¬
gegangen war , wählten seine Feldherren die Stellung von Beuchen und Hochkirch,
um dort den Franzosen eine zweite Hauptschlacht zu liefern . Die von Natur schon
feste Stellung wurde durch Verschanzungen und Redouten (deren Anzahl der franz.
Bericht aus 300 ang .bt) fast unangreifbar gemacht . Doch war es den Franzosen
gelungen , in der Schlacht von Wurschen am 21 . Mai 1813 ihren rechten Flügel
zu umgehen , und so vermochte der linke Flügel , der an Hochkirch sich lehnte , nicht,
den vereinten Angriffen der Marschälle Mari -,-nt und Maedonald zu widerstehen;
er mußte dem Rückzüge , der nun für das ganze Heer angeordnet wurde , folgen.
I.
(S >. Bautzen , Schlacht bei.)
) , der nördliche Theil Großbritanniens , oder der
(
schottisches
Hochland
durch die Graippian - Berge vom Niederlande geschiedene Theil des Königreichs
(s. d.), dessen wilde , felsige Küsten von vielen Baien und Seearmen
Schottland
durchschnitten sind. Jenes Grenzgebirge , das in der Ferne als eine unzerrissene Masse
erscheint , ist durch viele Thäler und Schluchten getrennt , von welchen die größten
die Betten der Ströme Leven , Earn , Tay und Dee sind. Außer diesen großen
Thälern gibt es noch andre , deren Eingänge , vom Niederlande her, ursprünglich
so wild und enge waren , daß sie fast unzugänglich erschienen, ehe sie durch die Kunst
geöffnet wurden . Unter diesen sogenannten Pässen sind die merkwürdigsten : Dealmacha auf dem See Lomond , Aberfoil und Lenv in der Landschaft Monteuh , der
Paß Glenalmond über den Crieff , der Eingang in die Landschaft Athol bei Dunkeld
über den Berg Birnam , und einige Flußthäler . Diese natürliche Grenzscheide war
eine der Hauptursacben , daß die Hocbländer ein von den Bewohnern der Ebene»
geblieben sind. V " der Grampian -Kette erheben sich
ganz verschiedener Stamm
mehre Gipfel von ansehnlicher Höbe , als der Benloniond , der BenlawerS , der
Schichallain und andre . Die Hochlande erscheinen von diesen Höhen in ernster
Pracht . Mit Wolken bedeckt oder von Nebeln eingehüllt , sind ihre Gipfel oft kaum
zu erkenne » , wäbrend ihr ödes Ansehen und die tiefen felsigen Rinnen , wovon sie
durchfurcht sind, Spuren heftiger Naturgcwalt verrathen . Nach den Gipfeln hin
ist wenig fruchtbarer Bode » , tiefer unten aber findet man eine dünne Decke von
Haidekraut , wo nur Raubvogel , weiße Hasen und Scbneehübner wohnen . Wei¬
ter abwärts leben Rothwild und Haselbühner , und auf nährenden Weiden , die
mit üppigem Haidekraut abwechseln , sieht man zahlreiche Schafhcerdeii . Am Fuße
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der Gebirge öffnen sich viele anmuthige Thäler , die von Bergströmen gewässert
oder von schönen Seen bedeckt, zuweilen auch schön bewaldet sind und verschiedene
Getreidearlen erzeugen . Diele von diesen Thälern enthalten eine ansehnliche Volksmenge , deren Hauptreichthum aus Heerden besteht . Das Gebiet , das der galische
Volksstamm bewohnt , begreift die Grafschaften Sutherland , Cairhneß , Roy,
Inverneß , Cromarty , Nairn , Argyle , Bute , die hebridischen Inseln und einen
Theil der Grafschaften Moray , Banst , Stirling , Perth , Dumbarton , Aberdeen und Angus . Die Grenze bildet eine Linie , die vom Eingänge desPeatlandHaffs anfängt , sich um St .-Kilda zieht und die ganze Gruppe der östlichen und
südlichen Inseln bis Arran einschließt , nach Mull hinangeht , dann bei Ardmore
in der Grafschaft Dumbarton auf das schottische Festland hinübergeht , längs der
Grampian - Berge nach der Grafschaft Aberdeen läuft und bei der nordöstlichen
Spitze von Caithneß endigt . Die Bewohner sind Abkömmlinge der Celten , und
ihr Gebiet bildete das Reich der alten Scoten
( s. Wchottland ) , sie selber aber
nennen ihr Land nur Gaeldach (Galenland ) oder Albanich . Die Namen England und
Schottland sind überhaupt ganz unbekannt im Galischen , und die Engländer wer¬
den von ihnen Sachsen
die Niederschotken aber Gual (Fremde ), wie
ihr Gebiet Gualdach genannt . In Argyleshire nahm um 500 n . Chr . eine irische
Colonie ihren Wohnsitz , und die Verwandtschaft der Iren und Hochschokten beweist
ihre spräche . Das schottische Erst ist ein Dialekt des Irischen . Noch jetzt verste¬
hen sich die Celten beider Länder und lesen die in beiden Dialekten gedruckten Bü¬
cher. Während nach der Vereinigung der Reiche der Pikten und Scoten ( s. Schottland ) im 9. Jahrh , das schottische Niederland durch den Verkehr mit Südbritan¬
nien allmälig zu höherer Gesittung gelangte , bildeten sich die gesellschaftlichen Ver¬
hältnisse ini Hochlande auf der Grundlage , welche der Zustand der keltischen Ueber
wohner darbot , eigenthümlich aus . Die natürliche Beschaffenheit ihres Landes
und die Beweggründe , welche die Ich' . wohner dahin führte » , in den Gebirgen ihren
Sitz zu wählen , schrieben die Form ihrer Einrichtungen fast unbedingt vor . Unfähig,
mit der Übermacht zu kämpfen , die aus dem ebenen Lande hinaufwärtS drängte , und
bei dem Wunsche , ihre Unabhängigkeit zu bewahren und sich nicht mit Fremden zu
vermische », vertheidigten sie sich in jenen Bergvesten , die überall das Heiligthum der
Freiheit und die ZufluchtDerjenigen waren , die sich der Herrschaft mächtigerer Nach¬
barn widersetzten. Bei der Abwesenheit der Könige , die ihren Latz im schottischen
Niederlande hatten , und durch ihre Gebiragrenze geschützt, unterwarfen sie sich nicht
immer der Herrschaft des entfernten Oberherrn , der weder Gehorsam erzwingen noch
auch Schutz gewähren konnte . Die Abtheilung des Galenlandes in einzelne Thäler,
Schluchten und Inseln , die durch Berge oder Seearme geschieden sind, führte noth¬
wendig zur Bildung kleiner Dolksvereine , und Männer von ansehnlichem Vermögen
und ausgezeichneten Geistesgaben , unter deren Fahnen die übrigen gefochten , oder
unter deren Schutz sie sich angesiedelt hatten , erhoben sich zu Häuptlingen . Jedes
dieser Thäler , deren Bewohner , wegen der natürlichen Lage derselben, wenig allgemei¬
nen Verkehr hatten , war der Wohnsitz und das Eigenthum eines Stammes , der
Waffen zu seiner Vertheidigung , eine hinlängliche Anzahl von Handwerkern zur
Verfertigung seiner beschränkten Bedürfnisse , Weide für sein Vieh , Hol ; zu jegli¬
chem Behufe , Moos und Torf zu Brennmitteln und ein Jagdgebiet hatte . Diese
Stämme wurden daher nicht versucht , ihre Wohnung zu verändern , Fremde zu
sich zu locken oder einen allgemeiner » Verkehr unter einander tu befördern , und je¬
der derselben vereinzelte sich. Auf diese Weise theilte sich das Volk in einzelne Mas¬
sen , die zwar durch Gemeinschaft der Sitten und des Charakters verbunden wa¬
ren , aber unter verschiedener Obergewalt standen.
So bildete sich in jedem Stanini oder Clan ( s. d.) eine patriarchalische Re¬
gierung , eine Art von erblicher Monarchie , die mehr auf Gewohnheit gegrün-
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bet und durch allgemeine Einwilligung bestätigt als durch Gesetze geregelt war.
Der Hochländer ehrte in seinem Stammhaupke den Abkömmling eines entfernten
Ahnherrn , von welchem man die Herkunft des ganzen Stammes ableitete . Der
Stamm bewies ihni eine kindliche Ergebenheit , und selbst der Name Clan stammt
von dem galischen Worte Klaan , d. i. Kinder . Ze mehr die Bande des Bluts und
der Befreundung dazu beitrugen , innere Eintracht zu befördern , desto leichter ließen
sich die Stämme bei Beleidigungen von Außen zu Gewaltthätigkeiten verleiten,
da die Staatsgesetze keinen Schutz gewährten . Eine nothwendige Folge der Abge¬
schiedenheit war , daß jeder Stamm meist unter sich Ehen schloß und durch die Bande
naher Verwandtschaft vereinigt war . Viele Glieder eines Clans suhl ten daher mit
deni Stammhaupte
gleichen Namen . Auf diese Art bildete sich ein herzliches Ver¬
hältniß und eine gegenseitige Zuneigung , wie man sie in neuern Zeiten nirgends
gekannt hat . Gegen Alle stand das Stammhaupt in den Verhältnissen eine:- Guts¬
herrn , Anführers und Richters . Er konnte die jungen Leute aussodern , ihn auf
die Jagd zu begleiten oder unter seinem Banner zu fechten. Das ganze Clanver¬
hältniß beruhte jedoch wesentlich auf der in der Gewohnheit begründeten Gewalt,
die das Skammhaupt kraft seines Erstgeburtsrechks besaß, und die durch LehnSgercchtsame oder großherrlichc Richtergewalk , die chr zuweilen ein gesetzliches Ansehen
gaben , nicht erweitert werden konnte . Die Pfsicht der Glieder eines Clans war
unvergänglich , und kein Lehnverhälkniß , worein sie später treten , keine Verpflich¬
tung irgend einer Art , wodurch sie gebunden wei den konnten , durfte dem Dienste
vorgezogen werden , welcher ihrem Stammhaupte
gebührte . Das Haupt des
Clans war gewöhnlich , jedoch nicht immer , Eigenthümer des gesammten Stammgebietü oder des größten Theils desselben, wiewol nicht mit unbeschränktem Eigen¬
thumsrechte , sondern er leitete nur die Verwaltung des Gemeindegutes . Ein be¬
stimmter Theil des besten Landeigenthums war ihni als besonderer Antheil zugewie¬
sen , den er zu seinem Vortheil anbauen ließ. Der übrige Theil des Gesammleigenthums wurde durch Verleihungen aus längere oder kürzere Zeit unter diejenige Classe
des Clans vertheilt , die aus den Lehnleuten oder Pachtern und Landwirthen be¬
stand . Diese waren die nahen Verwandteil des Stammhaupkes oder die Abkömm¬
linge eines entfernten gemeinschaftlichen Stammvaters . Diesen " Brüdern , Nef¬
fen , Vettern gab der Häuptling einen Landesaniheil aus Widerruf , oder auf kurze
Pachtzcit , oder gewöhnlich als Pfandschaft , deren Einlösungssumme festgesetzt
war . Diese Landesantheile gaben den Lehnleuten ihren Unterhalt , wurden aber
nach zwei Geschlechtsfolgen gewöhnlich zurückgenommen , um nähere Verwandte
zu belehnen , worauf die Abkömmlinge der ursprünglichen Besitzer unter die Gemei¬
nen zurücktraten . Dieser Wechsel des Besitzes war so gewöhnlich , daß dadurch das
gemeine Volk in dem Glauben an die ursprüngliche Verwandtschaft niit dem Ge¬
schlechte des Stammhaupkes bestärkt wurde , da in jedem Menschenalter einige Fa¬
milien unter das Volk Herabstiegen, deren Vorfahren zu den Lehnleuten oder dem
Clan -Adel gehört halten . Zuweilen erhielten jedoch jüngere Verwandte auf ewige
Zeiten einen LandeSantheil , oder ererbten , erheiratheten oder erwarben sich selbst
ein Besitzkhum . Zn solchen Fällen behielten sie ihren angestammten Rang und
standen gewöhnlich an der Spitze einer Unterabkheilung des Stammes , welche sie
als unmittelbare Anführer betrachtete , wiewol sie immer von dem Stammbaupte
abhängig blieben und ihni gewöhnlich zinsbar waren . Die größern Clans hatten
oft mehre solcher Unterabtheilungen . Die Häuptlinge solcher Zweige und ihre Un¬
tergebenen halten zuweilen einen besondern Namen , I,n , -üoine . oder der genealo¬
gische Zuname genannt , der aus dem Taufnamen oder einem Beinamen Desjeni¬
gen , der den Zweig gestiftet hatte , entstanden war . Wo es solche untergeordnete
Hänflinge nicht gab , standen die Lehnleute und Oberpachter dem Stammhaupte
zunächst . Sie wurden als Adelige geehrt und nannten sich OuiiNe >V->-5uI. Eine
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Feder auf der Mütze bezeichnete diesen Vorzug . Die Lehnleute zerstücktenihre An theile in kleinere Pachtungen , die sie den Gemeinern gegen zweckmäßigen Zins über¬
ließen. Gewöhnlich standen die Gemeinen in so strenger Abhängigkeit von dem Lehnmann , als dieser vom Stammhaupte . Als die Volksmenge m den engen und un¬
fruchtbaren Thälern zunahm , fehlte es bald an Mitteln zum Unterhalte . Die strenge
Abgeschiedenheit der Lkämme und die oft gewöhnlich erbliche Feindseligkeit , die mehre
derselben trennte , hinderte Ausbreitung in Nachbarkhälern , und noch weniger waren
Ansiedelungen im Niederlande möglich . Die Folge der übermäßigen Bevölkerung
war Trägheit . Besonders zeigten die junger » Söhne der Lehnleute oder des ClanAdels , die ungern unter das gemeine Volk traten , Verachtung friedlicher Betrieb¬
samkeit und zogen die tapfersten und muntersten Jünglinge aus dem Volke an sich,
mit welchen sie oft Raubzüge ((Irene !,; genannt ) gegen das Niederland oder gegen
feindliche Stämme machten . Da der Hauptreichthum des Landes in Heerden be¬
stand , so machte man , wenn eS zu einem Angriffe kam oder Wiedervergcltung aus¬
geübt werden sollte, gewöhnlich den Anfang damit , einen Einfall zu thun , um das
Vieh der Feinde wegzutreiben . Es gab überdies eine eigne Claffe verwegener Aben¬
teurer , die man (Zenin - eb ; nannte und zu Unternehmungen gebrauchte , wo unge¬
wöhnliche Gefahr zu bestehen oder ungemeine Ehre zu erwerben war . Zn spätern
Zeiten aber ward dieser Beruf für weniger achtbar gehalten und bestand darin , von
den Nachbarn im Niederlande Abgaben oder eine Vergütung für den Schutz gegen
Plünderungen , M .iolrni ! genannt , zu erheben . Ein andres Mittel zum Unterhalte
für die jüngern Söhne der Stammhäupter
war der Kriegsdienst aus dem Festlande,
besonders in Frankreich und Spanien , und » ach derVerbannung des Hauffs Scuart,
dem die Hochländer treu ergebe» waren , ward es noch gewöhnlicher , fremden Fahnen
Zu folgen . Lo blieben die Hochländer stets mit dem Kriege bekannt , und der Rufvon
den Abenteuer » und «Liegen ihrer Landsleute in der Fremde nährte die den hochlän¬
dischen Stämmen eigne Kriegslust . Kriegerischen Sinn und Verachtung der Arbeit
fand man selbst bei dem Geringsten unter dem Volke . Die Feldarbeiten wurden meist
den Alten und den Frauen überlassen , während rüstige Männer nichts thaten oder
sich in anstrengenden Bewegungen übten . Handiverker waren angesehener als bloße
Landwirihe . Weberei war eine Arbeit der Weiber , das Schneiderhandwerk aber trie¬
be» nur Männer . Der Schmied , der Waffen machte oder doch ausbesserte , war be¬
sonders geachtet und gehörte zum Hausstande eines hochländischen LtammhaupteS;
doch bezog man die gewöhnlichen Waffen meist aus dem schottischen Niederlande.
DerHäuptling wohnte in der Regel unter seinen Angehörigen . Sein Schloß war der
-Ort , wo Belohnungen venheilt und die beneidetsten Auszeichnungen verliehen wur¬
den. Die Ltammhäupter unterschieden sich nicht durch Glanz im Anzüge oder Haus¬
wesen, sondern bloß durch zahlreicheres Gefolge und die größere Anzahl ihrer Gäste.
Was ihre Angehörigen ihnen von ihrem Eiaenthum darbrachten , wurde zu ihrem
freigebigen Unterhalte wieder aufgewendet . Jeder Stamnigenosse war im Schlosse
willkommen und wurde nach seinem Range mit einer Höflichkeit lind einem Zartge¬
fühle behandelt , wovon man anderwärts kein Beispiel findet . Diese Behandlung
hob die Skammgenossen in ihrer eignen Achtung und knüpfte das Band zwischen ih¬
nen und ihrem Häuptlinge noch fester , dessen Gewalt zwar mild ausgeübt , doch ih¬
rer Natur nach willkürlich war . DieGesetze , die er verwaltete , waren einfach . Ach¬
tung seinesAnsehenS und Dankbarkeit für seinen Schutz waren die natürlieben Fol¬
gen seiner patriarchalischen Herrschaft , und die Behandlung , welche alle Ltannngenossen von ihm empfingen , befestigte jene noch mehr in der unerschütterlichen
Treue gegen ihre Häupilinge , wovon die schottische Geschickte , besonders in den
Bürgerkriegen von 1715 und 17 -15 , so glänzende Beweise lieferte.
Zuweilen wurde von den Grundsätzen dieser Clanverfassung abgewichen , und
selbst das Erbrecht , worauf die ganze Einrichtung gegründet war , blieb in einzelnen
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ent¬
Fällen unbeachtet . Es gab auch Beispiele , daß unwürdige Stammhäuptcr
setzt, ja während der Unruhen nach der Revolution ( 1689 ) ward ein Häuptling
von seinem ganzen Stamme verlassen , als er ihn gegen die Fahne des Hauses
sichren wollte , und die Unterthanentreue siegte über das sonst so starke
Stuart
Band des Lehnverhältnisses . In den (rüdesten Zeiten huldigten die hochländischen
der Gewalt einheimischer Fürsten , von welchen die schottischenKö¬
Stammhäupter
nige höchstens dem Namen nach als Oberherren anerkannt wurden . Es waren die
mächtigen Herren der Inseln ( lorür r>t' tbe IslcH , deren Geschlecht von den älte¬
sten Zeiten bis auf Jakob V. blühte . S ie herrschten über alle westliche Inseln , die
Hebriden von Ilav nordwärts , und über die westl. Theile der Grafschaft Inverneß,
und als mächtige Bundesgenossen hatten sie Einfluß aus den größten Theil des
Hochlandes . In dem übrigen Theile herrschten die Grafen von Athol , von Mar,
von Lennop und andre mächtige Herren . Erst im Anfange des 15 . Jahrh , wurde
das Inselreich von der schottische» Krone abkängig gemacht , jedoch durch die seit¬
dem erfolgte Trennung der Clane die Gewalt der Könige von Schottland wenig be¬
festigt , und wenn auch die Stämme nicht mehr , wie in frühern Zeiten unter Einem
Haupte , den Landfriede » stören konnten , so brachen sie doch, wenn eine gemein¬
schaftliche Sache Einige von ihnen verband , aus ihren Bergvesten in das ebene
Land hervor . Wäbrend der Unruhen , die nach Jakobs 1' . Tode Schottland zerrüt¬
teten , wurde die Unabhängigkeit der hochländischen Häuptlinge noch mehr befestigt.
Als im 17 . Jahrh , der kriegerische Geist im schottischen Niederlande verfiel , zeig¬
ten die Hochländer zum ersten Male entschiedene Überlegenheit in der Kriegskunst,
die viel beitrug , ihnen ein höheres Gefühl ihrer Wichtigkeit einzusiößen und sie
in der Anhänglichkeit an heimathliche Sitte noch hartnäckiger zu machen . Nicht
lange aber nach den ersten Siegen , die sie im Niederlande erfochten hatten , wurden
sie von Cromwell in ihren Gebirgen hart gezüchtigt . Er legte starke Besatzungen
in mehre Örter , ließ das Gebirge von fliegenden Heerhaufen durchziehen und die
geheimsten Schlupfwinkel durchsuchen, die Schlösser der Häuptlinge verheeren und
zwang endlich die Clane , die Waffen niederzulegen und Bürgschaft für friedliches
Betragen zu leisten. Nach der Wiederherstellung des Hauses Sttiarr , wozu die
das ih¬
Treue der Hochländer so viel beigetragen hatte , wurde den Stammhäuptern
nen von Cromwell aufgelegte Joch wieder abgenommen , man schleifte oder verließ
die zu ihrer Bezwingung angelegten Besten , und die Gesetze gegen die Raubzüge
der Hochländer wurden nicht mehr ausgeübt . Unter diesen Uniständen befestigte sich
aufs Neue . Unter Wilhelm III . und der Königin ?lnna
die alteStammverfassung
hielt die Regierung , mit Kriegen aus dem Festlante beschäftigt , eS für das Beste,
den Frieden im Hochlande durch Geldvertheilungen zu erkaufen . Die Gefahren,
die der 1715 für das vertriebene Haus Stuart ausgebrochene Aufstand drohend ge¬
zeigt hatte , führten zu verschiedenen Maßregeln , um die Macht der Stammhäup¬
ter zu brechen. Durch die sogenannte Clanacte wurde das Eigenthum des Lehnniannes , der in einem Aufstande die Waffen ergriffen hatte , dem treu gebliebenen
Lehnherrn , und umgekehrt dem pflichtgetreuen Lehnmanne das unbeschränkte Eigenihumsrecht über seine Ländereien zugesprochen , wenn sein Lehnherr sich empört
hatte . Eine andre Verordnung entband die Lehnleuke von der Pflicht , dem Lehn¬
herrn auf die Jagd zu folgen und in seinen Fehden zu fechten. Die dritte Maßregel
war die Entwaffnung der Hochländer , die aber so nachlässig ausgeführt wurde , daß
es den Anhängern des Hauses Stuart meist gelang , ihre Waffen zu verbergen , um
sie bei günstiger Gelegenheit gegen die Regierung zu >«-brauchen . Die wirksamste
von allen Maßregeln aber war die Anlegung von Landstraßen aus dem Hochland
in das Niederland , und gewiß würde dadurch im Laufe der Zeit eine allmälige Ver¬
schmelzung der Bewohner beider Landcscheile herbeigeführt worden sein ; aber es
ereigneten sich Umstände , die eine gewaltsame Auslosung der Clanverhältnisse zur
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Folge hatten . Die Erbitterung , wozu die Maßregeln der Regierung reizten , machte
das Volk desto empfänglicher für die Ermahnungen und Ermunterungen , welche
das vertriebene Fürstenhaus nicht sparte . Die Häuptlinge boten Alles auf , ihre
bedrohte Gewalt zu bekaupten und den Neuerungen entgegenzuarbeiten , wodurch
die Regierung die Bande des ClarwerhäliniffeS zu schwächen suchte. Ein gefähr¬
liches Mittel , wozu sie schritt , erleichterte den Hochländern die Ausführung ihrer
Absichten . Es wurde » nämlich um 1729 unter den Hochländern Compagnien ge¬
worben , welchen man die «Löhne der Häuptlinge oder die Lehnleute zu Officieren,
die Stammhäupter
selbst aber zu Oberbefehlshabern gab . Dieser sogenannten un¬
abhängigen Compagnien waren sechs , die man gewöhnlich , nach ihrem dunkelfar¬
bigen Tartan , die schwarze Wache ( i re !a »elar Übn ) nannte . Zhre Pflicht war,
das Entwaffnungsgesetz zu vollziehen , die Unzufriedenen zu schrecken, Versamm¬
lungen des Volks zu hindern , Befehdungen zwischen feindseligen Stämmen und
besonders Raubzüge gegen die Nachbarn zu verhüten . Sie durchzogen in der Ab¬
sicht das Land , wodurch sie Gelegenheit erhielten , mit den Verwegensten bekannt
zu werden , und es ist gewiß , daß die Stammhäupter
diese Anstalt zu ibren Zwecken
zu benutzen wußten , oder doch so viel wenigstens offenbar , daß die schwarze Wache
ein Mittel war , den kriegerischen Geist zu nähren , den die frühern Maßregeln der
Regierung hakten «rsticken sollen . Der Aufstand 1745 (s. Eduard
Stuart)
war eine Folge des heimlichen Grolls der Hochländer und der Anreizungen von Au¬
ßen. Der unglückliche AuSgang des Kampfes gab der Regierung Anlaß , die pa¬
triarchalische Verfassung der Hochländer 1747 aufzuheben , die Entwaffnung der¬
selben streng zu vollziehen und selbst die Volkstracht zu verbieten.
Die Hochländer
unterscheiden sich schon im Äußern von allen andern Völ¬
kern durch ihre eigenthümliche Tracht , von altcelrischem Ursprung . Dieser schöne,
die leichte und freie Bewegung begünstigende Anzug war für Krieger , Jäger und
Hirten der passendste. Der Stoff der hochländischen Kleidung ist seit Jahrhunder¬
ten derselbe geblieben , ein wollener Zeuch , zuweilen mit baumwollenem Einschlag,
immer gewürfelt in bunten Farben , in frühern Zeiten gewöhnlich dunkelfarbig,
später oft in grell abstechenden Farben . Jeder Stamm hatte gewöhnlich seine be¬
sondere Farbenmischung im Tartanmuster , um sich von andern zu unterscheiden.
Der Haupttheil der Kleidung war das Kilt , ein faltiger Lchurz , der die Schenkel
umgab und b>S auf die Knie hinabging . Reiter und Alte trugen jedoch zuweilen
eine Beinbekleidung , eine Art enger Ltrumpfbosen , Truis genannt . Die Weste
und der kurze Rock waren gestickt oder mit Treffe » besetzt. DasKleid war ein zwei
Ellen breites und vier Ellen langes Stück Tartan , das den Leib i» breiten , zierlich
geordneten Falten umgab , durch einen Gürtel festgehalten ward , und während der
untere Theil herabhing , wurde der obere um die linke Schulter gezogen und ließ den
rechten Arm frei . Bei Regenwetter diente es als einhüllender Mantel , und wenn
beide Arme frei sein sollten , ward es mit einer silbernen Spange auf der Brust be¬
festigt . Vorn hing eine große Tascbe von Ziegen oder Dacbsfell , den liickwnl «-!,
unserer Frauen ähnlich . Ein Dolch war , nebst Messer und Gabel , in einer an der
Seite hängenden Scheide befindlich. Die Mütze gehörte wesentlich zum hochländi¬
schen Anzüge . Ltatt der Federn , womit die Vornehmen sie schmückte» , trugen
die Geringern einen Strauß von Haidckraut oder einen Zweig von Stechpalmen
oder Eichen . Die Schuhe bestanden aus dicken Lederstücken, die mit Riemen über
den Fuß befestigt waren . Das strenge Verbot dieser Kleidung 1747 war den Hoch¬
ländern besonders empfindlich , und sie waren oft sinnreich genug , demselben aus¬
zuweichen . Erst 1782 wurde dieses Verbot förmlich aufgehoben . Seitdem hat
sich die alte Volkstracht allmälig verloren und ist nur noch in einigen Gegenden , je¬
doch mit der Tracht der Niederschoitländer vermischt , unb nur unter der geringern
Volksclaffe noch üblich. Zu den Waffen der Hochländer gehörte das Schwert an
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der linke » und ein kurzer Dolch ( klick ) an der rechten Seite . Eine Flinte , ein
Paar Pistolen und ein ? Tartscbe waren die übrige Rüstung . In Ermangelung
einer Flinte , oder wenn es an Schießbedarf fehlte , bediente man sich einer langen
Lanze, l .„ cl >->l>ci .->v<- genannt , deren Schaft eine zum Haue » und Stechen dien¬
liche Waffe trug . Jeder Clan bildete, unter dem Oberbefehl des Stammkai,pteS,
ein Regiment , deffen Compagnien die einzelnen Familien unter der Anführung
ihrer Häuptlinge ausmachten . Muth und Freiheitsliebe , Anhänglichkeit a» Heimath und häusliche Verbindungen , Gastfreiheit und Hang zu froher Geselligkeit,
Redlichkeit im Prwatperkchr und unverbrüchliche Treue gegen bewiesenes Vertrauen
waren ausgezeichnete Charaklerzüge des Hochländers und sind es bei allen Umwand¬
lungen , welche die Litten in neuerer Zeit erlitten haben , noch immer . Büchergelehrfamkeit war freilich wenig verbreitet und nur unter den Vornehmen , die zum
Theil in Frankreich gebildet wurden ; aber Daterlandsgeschichke , Dichtkunst und
Musik waren Lieblingsunterhaltungen
selbst unter dem gemeinen Volke . Jeder
Häuptling hatte seinen Barden , der die Thaten des Geschlechts und einzelne Glie¬
der des Clans besingen mußte . Diese «Länger standen in hoher Achtung und wa¬
ren , wie die SenachieS oder dieÄltestcn des Stammes , die Bewahre «?alter Sagen,
wobei eine durch Übung gestärkte und unter einem Volke ohne geschriebene Literatur
leicht erklärliche Kraft des GedächkniffeS sie unterstützte . Das beliebte Instrument
war die Sackpfeife , und der Pfeifer mußte im Kampfe durch kriegerische Töne die
Begeisterung unterhalten , die der Barde erweckt haue . Eine warme Einbildungs¬
kraft , die von der Erhabenheit und der ernsten Einsamkeit der Landschaften seiner
Hemiath lebhaft ergriffen wurde , ivar die Quelle manches eigenthümlichen Aber¬
glaubens . Das Hochland aber ist das einzige Land m Europa , das nie durch Glaubensstreitigkeiien beunruhigt worden ist oder durch Glaubensverfolgungen
gelitten
hat . Der Presbytcrianismus
und der katholische Glaube sind die herrschenden For¬
men . Die letztere ist auf die Grafschaft Inverneß und aufeinige Inseln beschränkt.
Unter dem Adel gibt es auch einige Anhänger der bischöflichen Kirche . Protestanten
und Katholiken leben brüderlich beisammen . Die 1747 genommenen politischen
Maßregeln hatten eine gänzliche Umwandlung der Sitten tesHochlandeS zur Folge,
die sich freilich erst ungefähr 2l> Jahre später zeigte, wozu aber jene Maßregeln
den ersten Anstoß gaben . Die Veränderung zeigt sich in der Sinnesart und Lage
des Hochländers und verräth sich nicht bloß m seinen Sitten und seinem Äußern,
sondern selbst sein Land ist umgewandelt . Ländereien , die lange schon unter dem
Pflug gewesen waren , sind Verwildert , ganze Thäler , einst die Wohnung eines kräf¬
tigen Dolksstammes , verödet , und Familien , die wie Alpenpflanzen im heimathlichen
Boden gewurzelt waren , sahen sich gezwungen , in Manufacturstädten
Unterhalt
oder in den Wildnissen der Fremde Zuflucht zu suchen. Der Charakter der Hoch¬
länder hat viel von seinem romantischen und ritterlichen Anstriche verloren . Einer
der auffallendsten Züge des umgewandelten Hochlandes «st die größere Gleichgültig¬
keit des Volkes gegen die alten Srammverhältniffe . Lange nach der Aushebung der
Clanverbindmig dauerte die Ergebenheit des Volkes gegen seine Stammhäupter
fort , und was das Gesetz verweigerte , gab die Treue unvermindert . Es würde den
Häuptlinge » und Gutsherren leicht geworden sein , sich die alte Anhänglichkeit zu
sichern ; aber auch hier hat das ungeduldige Verlangen , die Früchte einer neuen
Ordnung der Dinge , die mit der Zeit gewiß reis geworden wären , schnell zu ärnten,
zu Vielen Bedrückungen gefühl t, die allmälig die alten Bande der Liebe und Treue
lösten. Roch findet man zwar manche Gutsherren , welche, als rühmliche Ausnah¬
me» an die Tage der Vorzeit erinnernd , sich die Anhänglichkeit ihrer Untergebenen
gesichert haben ; viele aber wurden durch den Aufenthalt in Edinburg oder London
ihrer Heimakh entfremdet ; die Schwierigkeit , den vermehrten Aufwand zu bestrei¬
ken , führte sie zu Unternehmungen , die den Zustand der geringern DolkSclaffe ver-
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schimmerten . Besonders war es die unverhältnißmäßige Vermehrung der Schaf¬
zucht, was dem Volke die Mittel zum Unterhalte nahm . Auswanderungen nach
Amerika , die Folge der Verarmung und Verödung , haben seit 30 Jahren Tau¬
sende entfuhrt , welchen die geliebte Heimath ihrer Vater nichts mehr darbot als
die Aussicht in ein dürftiges Leben. Vgl . des Generalmajors David Stewart
„Hllciclies ns tl >e cstaiscicr null prescnt State <>l tl,c lüIilanücrs " (3 . Ausi .,
Edinb . 1823 , 2 Bde .) . Damit muß man verbinden die „ fteni -nchs on U„ >. 8teivarl 's 8lv<->cl>es etc ." ( Lond . 1823 ). Auch die geognostisch wichtige Schrift des
Dr . Mac Eulloch : „ Tbc Ili -rlilainis !,n <1 -vcster » istes ot 8col !ancI " (London
1824 , 4 Bde .), vernichtet die schöne Täuschung , welche Walter Scott ' s Schilde¬
rungen in Betreff Schottlands und der Schotten erzeugt haben.
Hochmeister
, s. Deutsche
Ritter
und Iohanniterritter.
HochstÜdt
(
Treffen
». Schlacht bei) , letztere von den Engländern Schlacht
bei Blindheit !, oder Blenheim genannt . Ludwig XlV . hatte im spanischen Erbsolgekriege Holland , England , Ostreich , Savoycn und Portugal zu seinen Fein¬
den. Auch das deutsche Reich kämpfte gegen ihn . Der einzige Kurfürst v. Baiern
war Ludwigs XIV . Verbündeter , und da seine Länder nicht nur an Ostreich grenz¬
ten , sondern auch dies auf dieser Seite von keiner Festung gedeckt ist, so war er um
so mehr zu fürchten , je mehr er als thätiger , kriegslustiger Fürst selbst im Felde
auftrat und den französ . Heeren im glücklichen Falle den Weg nach Wien öffnen
konnte . Schon hatte er am 20 . Sept . 1103 bei Hochstadl , einem Flecken, 3 Stun¬
den von Donauwerth , den kaiserl. General Siyrum geschlagen und die Festung
Passau erobert . Nur seine Unzufriedenheit mit dem geraden , derben französischen
Marschall Villars hatte ihn gehindert , in jenem Iastre alle Früchte zu ärnten , die
dieses Treffen hätte haben können .
Jetzt mußte Villars den Oberbefehl an den
Marschall Tallard abtreten , der am Rhein den Markgrafen Ludwig von Baden bei
Speier schlug, und so war die Lage der kais. Erbländer äußerst gefährdet . Bereits
hatte aber Marlborough , damals die <Leele des ganzen Krieges im Felde und im Cabinette , den Plan entworfen , den Kampf an der Donau zu entscheiden. Italien,
Flandern und der Unterrhein sollten nur vertheidigt werden , der Hauptschlag in
Süddeutschland fallen , wohin auf der einen Seite die besten kaiserl. Scharen unter
Eugen vorn Rhein herüberkamen , während Marlborough bereits am 2. Juli nach
einem heftigen Kampfe auf dem Schellenberge die bairischen Verschanznngen ge¬
stürmt und sich den Weg über die Donau gebahnt hatte , um nun nach Maßgabe
der Umstände inS Herz von Baiern einrücke» zu können. Au dem Letzter» aber war
der Gewinn einer Hauptschlacht unumgänglich nöthig , da obne diese der Marsch
nach Baiern ein abenteuerlicher Zug gewesen wäre , langes Sieben aber , bei der
damaligen Art Krieg zu führen , gefüllte und sicher bewachte Magazine erfoderte.
In eine solche Schlacht ließ sich das bairische und franz . Heer am 13 . Aug . 1704
unter den ungünstigsten Umständen verwickeln . Beide standen unter Tallard 'S,
Marsin 'S und des Kurfürsten unmittelbarem Befehle zwischen dem Dorfe Blind¬
heit» und dem Dorfe Kitzingen hinter dem Nebelbache , der sich in die in ihrer Flanke
vorbeigehende Donau verläuft , und zählten gegen 56,000 Streiter , während Marl¬
borough und Eugen etwa 52,000 vorführten . Jene statten ihre Massen haupt¬
sächlich in die 2 Dörfer geworfen , die sie als die Stützpunkte ihrer Flügel betrachte¬
ten , obschon sie von der Linie der Haupkstellung zu weit nach vorn lagen . Die ganze
Masse der Reiterei war hauptsächlich in der Mitte zwischen beiden Flügeln einge¬
klemmt , da jedes Heer , das bairische wie das franz ., die seinige aufbeiden Flügeln
hatte und die von 2 Flügeln nothwendig auf solche Art zusammenstoßen mußte.
Ohne Zweifel hätten beide Feldherren diese Mißgriffe eingesehen und verbessert , da
Tallard in Blindhcim allein 27 Bat . Fußvolk liegen ließ ; allein sie erwarteten so
wenig , angegriffen zu werden , daß , als sich die Linie der Verbündeten am 13.
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Aug . früh um 2 Uhr in Bewegung setzte, sie dies für den Abmarsch derselben am
nahmen . Der größte Theil der Reiterei war auf Fouragiren ausgesandt . Noch
um 7 Uhr , als schon die Spitzen der 8 Colonnen , mit welchen Eugen und Marlborough gegen den Nebelbach vordrangen , sichtbar wurden , hielt Tallard das Ganze
für eine List, den Abzug zu verdecken ; allein bald sollte der Irrthum schwinden.
Mit größter Eile mußten nun die zerstreuten Reiterhaufen zurückkehren und die Ka¬
nonen in die Linie aufgefahren werden . Allerdings boten die Franzosen und Baiern
Alles auf , den Übergang über den Nebelbach und die Eroberung der 2 Dörfer zu
verhindern , deren Wegnahme von Marlborough
und Eugen als entscheidend für
die Schlacht angenommen war . Ihre Angriffslinie war ungewöhnlich lang (fast
eine deutsche Meile ). Marlborough stürmte Dlintheim zur Deckung seines rechten
Flügels ohne Erfolg , änderte jedoch seinen Plan und warf sich mit der Hauptmacht
auf den weiten Raum zwischen dem rechten Flügel und dem feindl . Mittelpunkte,
während er nur so viel vor Blindheit » stehen ließ, als nöthig war , um diesen Posten
im Schach zuhalten . Um 5 Uhr Nachm . war es ihm gelungen , nachgroßenAnstrengungen über den Bach zu dringen , was seinen Sieg entschied. Die Franzosen im
Mittelpunkte mußten sich zurückziehen ; ihnen folgten die Baiern auf dem linken Flü¬
gel, welche dem ungestümen Angriffe des Prinzen Eugen lange widerstanden hatten.
Marlborough , anstatt den weichenden Feind zu verfolgen , setzte sich zwischen dessen
Rückzug und dem 18,000 M . starke» Posten von Blindheit » , schnitt ihn dadurch
ab und zwang ihn , das Gewehr zu strecken. Die Reiterei ward vom cngl . Geschütz»nd MuSketenfeuer vertrieben ; nur ein Theil des feindlichen Heers rettete sich, alles
Übrige blieb auf dem Schlachtfelds , das mit mehr als 11,000 Todten bedeckt war,
oder ward theils hier, theils in dem nun ganz vergessenen und umzingelten Blind¬
heit» gefangen . Unter den Gefangenen war der Marschall Tallard selbst; sein
Sohn fand den Tod . Die Folgen der Schlacht waren für den ganzen Fekdzug,
wie Marlborough gehofft hatte , entscheidend. Baiern fiel in die Gewalt Ostreichs.
Ludwigs XI V. KriegSglück zerstoß wie das von Napoleon nach der Schlacht bei
Leipzig, und wenn er nach dieser Schlacht den Krieg noch fast 10 Jahre fortsetzte,
so lag dies nur an den Zwistigkeiten unter den Verbündeten selbst, die über die Be¬
nutzung eines Sieges so lange stritten , bis er nicht mehr vollkommen zu benutzen
war . (L?. Marlborough
und Blenheim
.)
Hoch verrath
perüuellio
(
. Olimen enajextatig ex primo c.ipite ) , die
Verletzung der Unterthanenkreuc durch ein gegen den Staat selbst, dessen legitimes
Oberhaupt , die Integrität
des Gebiets oder die anerkannte Verfassung gerichtetes
feindliches Unternehmen . Der Gegensatz des HochverrathS : gemeiner Verrath.
welcher durch einen Mord mitVerletzung einerspeciellen Pffichtder Treue begangen
wird , ist aus kein deutschen RechtSsystcm längst verschwunden (obgleich noch in K.
Karls Peinl . Ger .-Ortn ., A . 124 erwähnt ) ; aber in England hat sich dieser Begriff
der >iotiv lio -niini . welche von einem Dienstboten an dem Diensthcrtn , von einem
Lehrling an dem Lehrhertn , von einer Frau an ihrem Manne verübt wird , noch er¬
halten . Das Unternehmen muß ein feindliches , und das Mittel gesetzwidrig sein.
Hierdurch wird der Begriff dieses Verbrechens in der Anwendung so schwankend,
daß Burke sagen konnte, das Verbrechen des HochverrathS gedeihe in England nicht,
denn wenn es gelungen sei, gebe man ihm einen andern Namen . Wilhelm Teil , die
3 Männer vom Rütli , Graf Wilhelm von Nassau , Franklin und Washington hät¬
ten als Hochverräther verurtheilt werden können , und manche Opfer eines ungerech¬
ten Despotismus sind unter diesem Namen gefallen . Auch die gesetzliche Bestim¬
mung des Begriffs ist sehr verschieden. Im franz . „ Loüe zxüial " kommt dasWort
lmnio Iralüson nicht mehrvor . Verbrechen gegen die äußere und innere Sicherheit
Frankreichs und gegen die Person des Königs oder die königl. Familie werden mit
dem Tode und der Vermögensconfiscation bestraft (,,( chcko zwn .I A . 75 — 102 ) .
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Das „Preuß . allg . Landrecht " , Th . II , Tit . XVIII , § . 92 , nennt Hochverrath das¬
jenige Staatsverbrechen , welches auf eine gewaltsame Umwälzung der Verfassung
des Staats oder gegen das Leben oder die Freiheit seines Oberhauptes abzielt, und
unterscheidet cS sowolvon der LandeSverrätherei (Z. 100 ), wodurch der Staat gegen
fremde Mächte in äußere Gefahr und Unsicherheit gesetzt wird , als auch von Verbrechen gegen die innere Ruhe und Sicherheit des StaatS (§. 149 ) und von MajestätSverbrechen ( orinien l.,c5.,«- nr.ffr -il .iliii) oder persönlichen Beleidigungen des SkaatSoberbaupts in seiner Würde (§. 196 ). Das „ Ostreich . Strafgesetzbuch " (von 1805,
§. 53 ) nennt Hochverralh 1) die Verletzung der persönlichen Sicherheit des StaatSOberhaupts und 2 die Unternehmungen , welche auf eine gewaltsame Veränderung
der StaatSverfassung , auf Zuziehung oder Vergrößerung einer Gefahr von Außen
gegen den Staat angelegt wären . Das „ Bairische Gesetzbuch" ( 1813 , von Feuer¬
bach) stellt eine Gattung von iLtaalSverrarh auf (A . 299 ), ohne eine Definition
zu geben , wovon der erste Grad Hochverralh genannt wird und durch Angriffe auf
die Person des Königs in der Absicht ihn zu tödten , gefangen zu nehmen oder in
Feindes Gewalt zu liefern , durch Angriffe auf die Selbständigkeit und Verfassung
des Staats begangen wird . Unterstützung der Feinde ist Staarsverrach
der zwei¬
ten Classe ; Untreue gegen den Staat durch Auslieferung von Urkunden u. dgl . ge¬
hört zur dritten Classe ; in die vierte werden sehr verschiedene Handlungen zusam¬
mengestellt , als : wenn sich Jemand wegen eines Rechtsanspruches gegen den Staat
an eine ihm fremde Macht wendet , wenn Jemand auswärtige SouverainS und Ge¬
sandte beleidigt , Unterthanen zur Auswanderung verleitet , oder für fremde Mächte
Soldaten wirbt . In dein neuen Entwürfe 1822 (v. Gönner ) sind diese Begriffe
etwas anders geordnet . Die zweite Classe des Staatsverraths
ist mit zum Hoch¬
verrath gezogen , der Begriff des Staatsverraths
auf die dritte Classe beschränkt,
und die vierte unter die Bezeichnung gefährlicher Handlungen gegen die Staats¬
sicherheit gebracht worden . Hochverralh zeichnet sich von andern Verbrechen da¬
durch aus , daß er für vollendet geachtet , d. h. mit der vollen gesetzlichen Strafe ge¬
ahndet wird , sobald der Versuch dazu in äußere Handlungen ausgebrochen ist, und
daß sich Derjenige desselben theilhaftig macht , welcher von einem solchen Verbrechen
Kenntniß hat und es nicht anzeigt .
31.
Hoditz
(
Albert
Joseph , Graf v.), ein durch seinen seltsamen , überall nach
phantastischem Schimmer jagenden Künstkrieb berühmter mährischer -Gutsbesitzer.
Er war 1106 geboren . Mit mannigfaltigen und ausgebreiteten Kenntnissen durch
frühen Unterricht ausgestattet , mit einer empfänglichen und lebendigen Phanta¬
sie von der Natur begabt , ging er »ach Italien , wo er , sowie später als Käm¬
merer an dem Hofe Karls Vl ., mannigfaltige Nahrung für sinne glühende Einbil¬
dungskraft fand . Vielleicht machte auch tiefe den wohlgebildewn und liebenswür¬
digen Mann zum Anbeter der zwar 22 I . ältern , aber geistreichen und in spätern
Jahren noch anmuthigen Sophia , Witwe des Markgrafen Georg Wilh . vonBaireuth . Sie gabihm 1134 ibre Hand und lebte mit ihm aufsiinem Lantguke Roßwalde , welches er zu einem Sitze alles durch Kunst , Phantasie und geselligen Um¬
gang erdenklichen Vergnügens umschiff. Er wußte nämlich die Kunsttalente seiner
Leibeignen zu entwickeln , fodaß es keine Art von Künstlern gab , die man nicht
unter seiner Dienerschaft gefunden hätte . Der weiiläusigc Park mit seinen An¬
lagen , seine Theater , die Werke der bildenden Kunst , welche er nack> seinen origi¬
nellen Angaben ausführen ließ, die Maschinerien , Feuerwerke , Wasserkünste,
welche er zu seinen Festen brauchte , waren größteniheils das Werk seiner Bedienten.
Die geschicktesten unter denselben waren seine Musiker , Schauspieler , Tänzer,
Sänger und Sängerinnen ; Letztere ließ er zugleich fürten Umgang in der großen
Welt bilden . Diejenigen , welche zu Hauptrollen kein Talent zeigten, selbst Kin¬
der, Alte u. s. w., brauchte er als Statisten und Figuranten in vielen Verkleidun-
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gen bei feinen originellen Festen und Lustbarkeiten . In der seltsamen
Zusammen¬
stellung derselben jedoch , sowie in seOen Gartenanlagen
, in welchen 4600 Wasser¬
künste . ein großer Canal und viele Soen angebracht
waren , herrschte die Neigung
)un > Überraschenden
vor ; selbst aas Wirthschaftsgebäude
, Ställe , Krippe » und
Butterfässer
hatte sich dieser Hang zu idealisiren erstreckt . Kein Wunder , daß der
durch diese phantastische Mannigfaltigkeit
berühmte Landsitz mehrmals , und selbst
st* einer lateinischen
Abhandlung
des 14. Trolles
( ,,4 (1un,l >iuti >> » nu .enliütuin
stosnüielxnzNln
" ) beschrieben worden ist. Die angenehme und höchst mannigfalt ' ge Unterhaltung
des originellen
und wohlwollenden
Wirkhs wußte bis in das spä¬
tre Alter , jaselbst auf dem Krankenbette , einen Cirkel ihn umgebender
Menschen
dsitch immer neue Erfindungen
zu erheitern . Selbst Friedrich der Einzige , welcher
lstne Unterhaltung
liebte , besuchte seinen Feensitz . Er dankte dem Grasen durch
ansehnliches Geschenk , noch mehr aber durch eine poetische Epistel
7 . Th . der
"Oeuvres
postb umes " , S . 27 ) . Indessen hatte dieses Schauspiel
im Großen sein
vermögen
zerrüttet . Dies zeigte sich besonders nach dem Tode seiner Gemahlin.
Mr König , davon unterrichtet , nahm ihn in Potsdam
bei sich auf , wo er 1778
>strb . Roßwalde
fiel durch seinen Tod an das ErzbiSthum
Olmütz zurück und
^fl 'd nicht wieder zu Lehn ertheilt . Friedrich befahl , den Theil der
Jägerstraße
in
Potsdam , in welcher der Graf gewohnt hatte , Hodißstraße
zu nennen.
^
Hof,
Stadt
und Sitz eines Landgerichts , im Obermainkreise
des Königr.
Mistern , an der Saale , aus einer sanften Anhöhe in einer fruchtbaren
Gegend , hat
8dgen 700 Häuser , 4 Kirchen , ein Gymnasium
mit einer Bibliothek , ein reiches
Hospital , ein Waisenhaus
und 7800 Einw . Die Stadt
ist seit dem großen
-orande 1823 sehr verschönert
worden .
Sie hat beträchtlichen
Transitohandel
^stb einen für die Umgegend wichtigen Activhandel
mit Baumwollengarn
Un die
strchweiz und nach Sachsen ) , Flor , Caktun , baumwollenen
Tüchern , Leinwand,
bollenzeuch und Tuch .
Außerdem
sind Feldbau , Gerberei , Bierbrauerei
und
^hmastung
Erwerbsmittel
. Die Baumwollenweberei
ist gesunken.
.
H v f , ein leuchtender Kreis , oft von Regenbogenfarben
, der sich , besonders
nördlichen Gegenden , um Sonne
und Mond bisweilen sehen läßt . Sein Durchbeträgt gewöhnlich 44 bis SN , ist zuweilen aber bedeutend kleiner . Nicht
*en sind 2 Höfe , deren äußerer die Regenbogenfarben
in umgekehrter
Ordnung
ken bst- den innern zeigt .
Manchmal
durchkreuzen sich ein oder zwei Kreise ; an diea , s ^ ^ UkN erscheinen dann die sogenannten
Nebensonnen .
Doch können diese
sch an einzelnen Stellen
jenes Lichtkreises entstehen : meistentheils haben sie dann
g M schweif , den Kometen gleich , und gewöhnlich stehen ihrer zwei
in entgegen^letzten
Richtungen . Den 12 . Mai 1824 sah man zu Fulda 7 Nebensonnen.
'statursvrscher
nehmen an , daß , weil die Höfe , wenn Schnee und gefrorene
Priq ^ !" der - ust sind , am häufigsten gesehen werden , diese Erscheinung
aus der
^l 'kchung des Sonnenlichtes
durch die Schnee - und Eiökrystalle zu
be«>" v "
Thomas Poung
ninimt bei seiner Erklärung
der concentrifchen Höfe
tun «
daß die Luft voll Schneetheilchen
ist, die in allen Rich¬
tn
^
befinden . Eine große Anzahl derselben läßt das Sonnenlicht
durchfalbie ' un ^ ^ ^
haß es sich in seine 7 Farben spaltet . Andre Schneetheilchen,
äuf
^ chsichtiger oder dichter auf einander gehäuft sind , werfen das
Farbenbild
blaue ^ ' stiere Regionen
des Dunstkreises
zurück , und es ist begreiflich , daß der
*verd->n " 6' der der äußere des innern HvfeS ist, nun der innere des
äußern HoseS
ein
bieKreise kreuzen , entsteht durch Vermischung
der Farben
TteN Es ist aber auch ohne diese Durchkreuzung
denkbar , daß einzelne
ten da «
so hicht gehängte
Theile , vielleicht Hagel oder Eis enthalsieh'en
' hnen
Sonne
abspiegelt , und daß dergestalt Nebensonnen
ent' - Was von der Brechung
der Lichtstrahlen
durch Schnee - und Emheilchen

^ '-vetsitti
°,,§-LM°n. Bd. V.
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gesagt worden , gilt auch, obgleich in geringerm Grade , von bloßen wässerigen Dün¬
( s. d.) sehend
sten, wie wir am Regenbogen
( ourtik , curi -'i, !>ulu ) hieß der vor den Gebäuden eines Landguts ein¬
Hof
geschlossenePlaH , auf welchem sich im Mittelalter das Gefolge eines Herrn versam¬
melte , um Gericht zu halten , über gemeinschaftliche Angelegenheiten zu beschließen
u. s. w . ; dann die Versammlung Derer selbst, welche unmittelbar mit dem Dienstund Gefolgsherrn in Verbindung standen , der pares onrioe , und die engern Aus¬
schüsse der allgemeinen Versammlung , zum Rechtsprechen , zu LehnSsachen u. dgl . ;
endlich der Sitz eines Fürsten »ut seiner Familie und seinen obersten Beamten . AuS
diesem Hofe (-nilu prlnoipis ) sind nachher , als die Vasallen an den einzelnen Ge¬
schäften weniger Theil nahmen , und diese Geschäfte nicht mehr auf den allgemeinen
Hoftagen (zu Ostern , Pfingsten und Weihnachten ) abgethan werden konnten , 1)
die verschiedenen stehenden Staatsbehörden , der Hofrath , das Hof - und Kammer¬
gericht , die HofkamMer , der Lehnhof , die Hofkanzlei als selbständige Stellen ab¬
gesondert worden ; 2) hat sich der eigentliche Hof , die Wohnung und tägliche Um¬
gebung des Fürsten davon getrennt . Aus der alten Gewohnheit , daß an diesem
Hofe zur Gesellschaft des Souverains nur die xmes eurü .e und die Ministerialen
zu erscheinen verpflichtet waren , hat sich in der spätern Zeit der Gebrauch entwickelt,
daß nur der an die Stelle der Ministerialen getretene niedere Adel zum Erscheinen
berechtigt , d. i. hoffähig sei. Die Gebräuche (Etikette , der Höfe haben sich in der
neuern Zeit zuerst nach dem Muster des alten spanischen Hofes (spanische Man¬
teltracht , spanische Reverenzen oder Kniebeugungen ), dann nach dem freiern Cere¬
monie ! des französischen (Franz I., Katharine von Medici , Ludwig XIV . mit mo¬
discher Kleidung , bloßen Verbeugungen des Rückens ) ausgebildet . Auch werden
die Beschränkungen der Hoffähigkeit , welche keinen rechtlichen Grund haben , iMmer mehr beseitigt . Fr . K . von Moftr 's ,,Hosrecht " (1760 , 2 Bde ., 4 .) ist noch
immer das neueste Werk über die Regeln des Hofwesens . — Hofä m ter sind
s ( . d->
beruhenden Erbämter
theils die alten , auf dem Ministerialverhältniß
theils die neuern , welche auch Zum Theil wenigstens auf die alte Einrichtung der
Dienste und ihre Eintheilung in die Stäbe des Obermarschalls , Kämmerers , SkallMeisters und Schenken gegründet sind, nur daß der Marschall in die Stelle des üb¬
ten Seneschalls oder Truchseß eingetreten ist, und die Besorgung des fürstl . Haus¬
wesens ( der Tafel ) zu seinen Obliegenheiten gehört . Diese neuern Hofämter sind fehl
adelige Damem
alle persönlich und zum Theil sehr vervielfältigt . — Hofdamen,
welche zur Begleitung der fürstlichen Damen bestimmt sind ; an ihrer Spihe steht
, (lon -Tim"
(
die Oberhofmeisterin ( U^ nioü In)n i,our ) . — Hofrath Reichshofrath
aulicmni ) , ein Collegium zu Berathung d. Regierungsangelegenheiten , was in Frank¬
reich das Lvnw .U ün roi hieß. Diese Behörden (in den kleinern Staaten Landes¬
regierungen genannt ) wurden in Deutschland vom 16 . Jahrh , an errichtet und de">
kaiserl. Reichshofrathe nachgebildet , sodaß sie auch gleich diesem nach und nach
richterlichen Functionen beauftragt wurden , bis sie endlich, wo nicht besondere I "''
stizkanzleien errichtet waren , ganz zu obern Gerichten geworden sind und auch, ^
in Preußen , den Namen der Regierung wieder an die Administrativbehörden abgege¬
obere Landesgerichte , welche aus den altenVaschben haben . — Hofgerichte,
len- (Mannen -) gerichten , oder Gerichtslandtagen in stehende Collegien , beseht "' '
rechtsvkrständigen Räthen , übergegangen sind , daher denn auch häufig die Lau^
stände Antheil an der Ernennung der Räthe hatten , -und eine besondere adelig
37 . ,
Bank (die auch in den Regierungen stattfand ) übrig geblieben war .
), rvandwirth in Paffeyr , Oberanführer der Tiroler >
(
Andreas
Hafer
ihrem Aufstande 1809 , im Kriege zwischen Östreich und Frankreich , geb. 1765 >
dem Wirthshause zu St . - Leonard in Paffeyr , am Sand genannt , handelte rn
Wein und mit Pferden nach Italien . Als 1796 der Kriegsich Tirolnäherte , süm
er eine Schühencompagnie seinorHeimath gegen die Franzosen an den Gardasee . ^

ÖL) «?
^ r)
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nach dem luneviller Frieden in Tirol die Landmiliz eingerichtet wurde , zeigte H . ganz
besondern Eifer für den vaterländischen Wehrstand , Als 1808 durch die Ereignisse
in Spanien der Bruch zwischen den Eabinetten von Wien und St .-Cloud unver¬
meidlich schien, erhob sich in Tirol gewaltige Bewegung . (Geheime Bonn gingen
nach Wien , unter ihnen Andreas Hoser , und trugen dem Defehlsbaber des Heers
von Inneröstreich , dem Erzherzog Johann , des Felsenlandes Wünsche vor . Aus sei¬
nen Befehl entwarf der Frcih . v. Hormavr den Plan zum Aufstande und zur Bemächligung dieser Schlüssel Italiens und Deutschlands . Alles glückte. Dom 11.
bis zum 13 . April 1809 ward fast das ganze Land erobert und 8000 M . der besten
Truppen wurden von den Bauern gefangen . Am 12 . April zwang H . ein bairischeS
Bataillon , in der Ebene von Sterzing die Waffen zu strecken. Seine Leute gingen
mit Heuwagen auf die bairischen Kanonen , mit Heugabeln , Dreschflegeln u . Mor¬
gensternen auf die Cavalerie los . Als das nördliche und mittlere Tirol befreit war,
zog H . mit Hormayr in das südliche, wo Baraguay t ' Hilliers mit groß m Verluste
vertrieben wurde . Inzwischen waren die Franzosen nach den Siegen bei Eckmuhl
und Regensburg gegen Wien vorgerückt . Nun brachen die Baiern in Tirol verhee¬
rend ein . General Chastelcr erlitt am Tage der Übergabe Wiens , bei Mergel , durch
feindliche Übermacht , eine Niederlage , zog nach der Centralstellung des Brenners
und schlug sich in der Folge durch, zur Vertheidigung Tirols den General Buol rm.
einem kleinen Corps zurücklassend. H . hatte bereits , als General Ruska den in Ti¬
rol sehr beliebten Grafen Leiningen aus wenige Tage aus Tirol vertrieb , mit seinem
bewaffneten Volke zur Verjagung der Feinde Mitgewirkt . Jetzt erschien er auf dem
Brenner und wurde bei aller Schwache und llnenischlossenheik seines CkarakterS,
bei aller Mirreliiiäsugkeir seiner Talente , dennoch derAbgott der Tiroler . Zwei Tref¬
fen , am 25 . und 29 . Mai 1809 , am Berg Iscl , im Angesichle der Hauptstadt Inspruck, nöthigten die Baicrn , Tirol wieder zu räumen . Anfangs Juni wurde der in
Trient belagerte Graf Leiningen von den Truppen und von den bewaffneten Tiro¬
lern unter H . befreit . Schon war H ., auf Hormayr 'S Ruf , m> Begriffe , sich mit
einer Menge Tiroler an die Truppen anzuschließen , welche Klagenfurt wegnehme»
und dadurch die Verbindung mir den innern Hülfsguellen des KanerstaakS für das
von allen Seilen eingeschlossene, an Allem Mangel leidende Tirol herstellen sollten,
als nach der Schlacht von Wagram der Waffenstillstand von Znaim (12 . Juli ) ein¬
trat , kraft dessen Tirol und Vorarlberg von den Dstreicher » geräumt und der Rache
ihrer Feinde preisgegeben wurden . Hierüber entstanden unter dem verlassenen Volke
die wildesten Bewegungen . Einige Wüthende wollten den General Bucl und Hörmayr festhalten , Kanonen und Kriegsvorräthe gewaltsam wegnehmen , was nicht
zu ihnen überträte , entwaffnen und die Kriegsgefangenen ermorden . Dennoch wurde
das größte Unheil noch verhütet , die Truppen zogen ab , wie der Waffenstillstand es
gebot , und der iirolische Nationalcharakter zeigte sich bei dieser Gelegenheit in seinem
schönsten Lichte. H . verbarg sich in eine Höhle des Passeyr -Thals . Als aber die be¬
reits in Tirol von allen Seiten eingedrungenen Feinde vom 3 . bis 9. Aug . 1809
durch das bewaffnete Volk , durch Speckbacher , durch denCapuciner Joachim Haspinger und Peier Maver wiederholte Niederlagen erlitten , trat aueb H , aus seiner
Höhle hervor , und zwar jetzt als oberster Anführer des für seinen alten Herrn und
für sein altes Recht ausgestandenen Tirols . Die Schlacht am 13 . Aug ., wiederum
am Berg Isel , zwang den Marschall Herzog v. Danzig , aus Tirol tu fluchen. H.
führte nun die Militair - und Civilverwaltung unter den sonderbarsten Anomalien
biSzumFriedenvon Wien ( 14 . L) ct.). Das Volk , allzuoft durch die widersprechend¬
sten Nachrichten getäuscht, maß demselben lange Zeit keinen Glauben bei. Mehre
feindliche Heerhaufen standen schon von allen Seiten in den tirolischcn Bergen.
Das Volk war noch immer zu verzweifeltem Widerstände bereit . Endlich gab H.
(1 ., 5 . und 8 . Nov .) die Erklärung seiner Unterwerfung dem Vicekönig Eugen
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Hoffinann ( Friedrich)

Hoffmarm (Christoph Ludwig)

und dem bairischen Oberbefehlshaber . Gern hätte man ihn gerettet , aber die Liebe
zu der heimathlichen Erde erlaubte ihm nicht , die Vorschlüge zur Flucht nach Östreich anzunehmen . Zwei Monate lang kielt er sich unter Schnee und Eis in einer
Alpeiihuite in Passevr verborgen , nachdem er in der Mitte Novembers , durch die
Nachrichten einiger Wuthenden irregeführt , die Feindseligkeiten erneuert und da¬
durch die Amnestie verwirkt hatte . Lange Zeit waren die goldenen Worte und die
Drohunc .en der sranz . Generale vergebens , in diesen Bergen einen Verräiher zu
finden , weicher seinen Aufenkhalr entdeckte. Endlich flüsterte der Priester Donau,
ehedem H .'Z Vertrauter und von ihm mit der Erklärung seiner Unterwerfung an
den Dicekonig nach Dillach abgeordnet , seitdem aber von ihm beleidigt , dem Gen.
Daraguay d' HillierS den Namen des Vertrauten zu, welcher H . Speise für sich und
seine Familie in jene Schneewelt hinaufbringe . Darauf entlockte Baraguay diesem
Manne sein Geheimniß theils durch Versprechungen , theils durch die Todesangst.
Er diente den ausgesendeten Truppen als Wegweiser . Sie ringen H . am 20 . Jan.
1810 und führten ihn nach Mantua , wo über ihn ein Kriegsgericht niedergesetzt
wurde , dessen Stimmen getheilt waren ; aber der Telegraph aus Mailand sprach
den Tod binnen 24 Stunden aus , damit Ostreichs Verwendung gewiß zu spät
kommen müsse; denn es war eben der Zeitpunkt der Vermählung Bonaparte 's mit
Louise von Östreich . H . ward am 20 . Febr . 1810 zu Mantua erschossen. Er
ging dem Tode mit Standhaftigkeit
entgegen . Der Name dieses für sein Vater¬
land und für Östreich begeisterten , so fromm und mild gesinnte » Landmanns wird
stets als das Svmbol von TirolsTreue in der Geschichte mit hoher Lichtung genannt
werden . Die FamilieH .'s wart für den Verlust ihres Vermögens 1819 vom Kai¬
ser entschädigt , auch ward des bereits 1809 geadelten Andreas Hofer ' S Adelsdi¬
plom den 26 . Jan . 1818 zu Wien ausgefertigt . S . die „ Geschichte Andreas
Hofer ' S" (Lpz. 1811 ) .
Nur.
Hoffman
Friedrich
» (
), dieser berühmte Arzt , geb. am 19 . Febr . 1660 zu
Halle in Sachsen , verlor seinen Vater (Leibarzt des Administrators von Magde¬
burg ) 1615 . Er studirw Medicin seit 1618 in Jena und in Erfurt . Dann be¬
schäftigte er sich milder Chemie . SeineAbhandlung
: „ l)«- ciunuburi .i » ii >m >nii"
(1682 ), erwarb ihm den Ruhm eines geschickten Chemikers , den er als Lehrer der
Chemie an der Universität Jena noch vergrößerte . Als der Kurfürst Friedrich III.
von Brandenburg 1693 die Universität Halle gründete , wurde er zum ersten Pros.
daselbst ernannt und entwarf die Staruten der Medicin. Facultät . Er machte oft
Reisen an die vorzüglichsten Höfe und ward mit Ehren und Reichthümern über¬
häuft . Nach einem thätigen Leben starb er am 12 . Nov . 1112 in Halle . H .' s
Charakter war sanft und bescheiden; sein Streit mit Stahl , sonst sein Freund , dann
sein Nebenbuhler , führte ihn nie über die Grenze des Anstandes . In seiner Wissen¬
schaft vertheidigte er mit tiefer Überzeugung die Lehre des Mechanismus unter dem
Einflüsse des organischen Lebensprincips . Er war ein Freund einfacher oder soge¬
nannter Hausmittel und pflegte zu sagen : Wenn man gesund bleiben wolle , müsse
mau Medicin und Ärzte meiden . Ihm verdanken wir auch die Hoffmann ' scheii
Tropfen , eins der vorzüglichsten besänftigenden Mittel . Sein wichtigstes Werk
ist die .Ilcsticina r .itinn .iüs iViUeinatwa " (Halle 1130 , 9 Bde .) .
Hoffmann
Christoph
(
Ludwig ), Geheimerath und Director desMedicinalcollegiumS , Leibarzt des Kurfürsten von Mainz , geb. 1121 zu Rheda in West¬
falen , gest. den 28 . Juli 1801 zu Elkwiel am Rhein , machte sich durch ein Sy¬
stem der Medicin bekannt , welches von den bis dahin beinahe allgemein angenom¬
menen Svstemen von Boerhaave , Friedrich Hoffmann und Stahl abwich , denn er
suchte ; 1110 ) durch Vereinigung der Humoral - und Nervenparhologie ein Ganzes
hervorzubringen und nahm die Empfindlichkeit und Reizbarkeit der festen Theile
und die Verdorbenheit der Säfte , als Reize , zu Grundlagen seines Systems an
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unterworfen : der Teu¬
Die thierischen Säfte sind nach ihm 2Hauptverderbniffen
rung und Fäulniß . Letztere findet am häufigsten start und verursacht die meisten
krankhaften Reizungen , z. B . alle ansteckende Fiebermaterien , alle thierische Gifte,
alle Stoffe , welche Fieber und selbst Entzündungen hervorbringen , die Krankheitsstoffe in den Gedärmen bei der Hypochondrie , in den Knochen beim Scorbut , in
den Gelenken beim Podagra :c. ?lls Reinigungsmittel der verdorbenen r^ äste die¬
nen die Absonderungen und Ausleerungen durch Ausdünstung :c. , besonders auch
durch das AuSathmen , indem die Lungen die vorzüglichste » Remignngswerkzeuge
für das Blut von den sauren und faulen Stoffen desselben sind. Von der Zurück¬
haltung dieser verdorbenen Stoffe im Blut entstehe » viele Krankheiten . Die Dlatterkrankheit hat nach seiner Theorie ihren Sitz in unzähligen kleinen Drüsen in der
Haut ; diese sondern eine gewisse Feuchtigkeit ab , reiche durch ihren Übergang in
die faule Verderblich einen Reit auf die AuSführungSgänge jener Drüsen und da¬
hervorbringen . Durch das Ver¬
durch alle Erscheinungen der Blatterkrankheir
wachsen dieser Blatterdrüsen geht alsdann die Fähigkeit , ferner die Feuchtigkeit ab¬
H.
zusondern und eine Blatterkrankheir zu erregen , für immer verloren .
Theodor AmadenS , oder eigentlich E . T . Wilhelm ),
(
Ernst
Hoffmann
einer der originellsten Erzähler , geb. d. 24 . Jan . 1776 zu Königsberg in Ostpreu¬
ßen, siudirte daselbst die Rechte , arbeitete dann bei der OberamtSregierung in Großglogau und dem Kammergerichk in Berlin , ward 1800 Assessor bei der Regierung
in Posen , 1802 Rath bei derRegierung in Plozk und ging 1803 in gleicher Eigen¬
schaft nach Warschau . Der Einmarsch der Franzosen 1806 endigte hier seine Lauf¬
bahn . Ohne Aussichten im Vaterlands und ohne Vermögen , benutzte er seine
musikalische» Kenntnisse als Erwerbszweig und folgte im Herbste 1808 einer Ein¬
ladung des Grafen Jul . v. Soden nach Bamberg , als Musiktirector bei dem dort
neu errichteten Theater , das aber bald geschlossenward . Er ertheilte jetzt Musik¬
unterricht und arbeitete für die leipziger „Musikalische Zeitung " . Ostern 1813
ging er als Musiktirector bei der Joseph Seconda ' schen Truppe nach Dresden und
leitete das Orchester dieser abwechselnd in der Hauptstadt und in Leipzig spielenden
Gesellschaft bis 1815 . Dann ward er 1816 als Rath bei dem k. Kammergenchr
in Berlin wieder angestellt , wo er am 24 . Juli 1822 starb . Von Jugend auf hat
H . dein Studium der Musik seine Nebenstunden gewidmet . In Posen brachte er
das Golhe sehe Singspiel : „Scherz , List und Rache " , aufs Theater ; in Warschau
„Die lustigen Musikanten " , von Clemens Brentano :c. ; späterhin componirte er
für Berlin Fougiw ' s „Undine " . Die Ausfoderung , seine in der „Musikal . Zeilung"
erschienenen Aufsätze zu sammeln , veranlaßte ihn zur Herausgabe der „ Phantasiestücke in Callok' s Manier " (Bamb . 1814 , i Bde . ; 3 . Auch , Lpz. 1825 , in 2Bdn .) .
Noch sind zu bemerken : „Die Elixire des Teufels " (Berlin 1816 ) ; die „ Nachtstücke" (2 Thle .. 1817 ), im Ganzen von untergeordnetem Werth , gegen welche die
„Serapionsbi üder " 23 Erzählungen in 4 Bdn ., Berl . 1819 fg., und ein Supplbd.
1825 enthält dessen letzte Erzählungen ) erfreulich hervortreten . „ Klein Zaches , ge¬
nannt Zinnober " ; „ Prinzessin Brambilla , ein Capriccio nach Jakob Callot " ;
„Meister Floh , ein Märchen in 7 Abenteuern zweier Freunde " ; „ Lebensansichten
des Kater Murr , nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes
KreiSler , in zufälligen Macularurblättern " lind einige kleinere Erzählungen , schlie¬
ßen den Kreis seiner -Lebriften . S . Biograph Hitzig theilt in der Schrift : „ ÄuS
H .'ü Leben und Nachlaß " (Berl . 1823 , 2 Thl .) , 2 Erzählungen mit : „ Des
Vetters Eckfenster" und „Die Genesung " . „ Meister Wacht " , ein Charaktergemälde des Lebens, welches der Dichter in Bamberg führte , ist in einer Sammlung
von „Erzählungen und Märchen von Steffens , v . der Hagen und Hoffmann " er¬
schienen. Über der Novelle : „Der Feind " , starb der Vers . noch kurz vor den letzten
Augenblicken dictirend ; sie bezeichnet in ihrer fragmentarischen Gestalt treffend die
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Unvollendung seiner ganzen dichterischen Wirksamkeit . Diese zuleht genannten
Producle ei halten dadurch ein besonderes Interesse , daß H . dieselben unter Schmer¬
zen des nahen Todes geschrieben hat . Hat H . nicht immer gelebt wie er sollte,
hingerissen , verzehrt von mehr als Einer Flamme , so ist er dafür gestorben wie ein
Mann in der vollsten Bedeutung , und seine letzten Augenblicke zeigen fast mehr
als alle seine Werke zusammengenommen den unverwüstlichen Kern seiner reichen
und tiefen Natur . Schwerlich läßt sich der stoische Übermuth weiter treiben als
bis zu der Frage , die er schon todtkrank an seinen Freund Hitzig richtete : „ Rie¬
chen Sie nicht noch den Bratengeruch ?" Man hatte nämlich 4 Wochen vor seinem
Ende den Versuch gemacht , durch Brennen mir glühendem Eisen an beide» Sei¬
ten des RückgralbS herunter die Lebenskraft wieder zu erwecken , denn das fürch¬
terliche Übel , welches ihn aufrieb , war die Rückenmarksdarre . Dieselbe Freiheit
des Geistes , die er früher in der Steigerung
des Genusses gesucht und gefunden
hatte , erreichte jetzt den Punkt , auf welchem Epikuräismus und Stoicismus zu¬
sammentreffen . Seine Orgien hat er nie gefeiert ohne die Gegenwart jenes Dio¬
nysos , dem die Griechen als dem Gotte seliger Geistesirunkenheit Tempel weihten.
Daraus läßt sich erklären , wie er den Pflichten seines richterlichen Amts streng nach¬
kommen konnte , und dabei dennoch im Stande war , das ungebundenste Leben in
der freiesten Metamorphose des Abends , nicht selten auch durch die Nacht bis zum
Morgen hinzujagen . Mit dieser un - und außerordentlichen Lebensweise steht das
Unheil über den Werth des Dichters im innigste » Zusammenhange . Auch in H . z
Werken herrscht der Ungestüm des Lyrischen vor ; das erhellt besonders aus seinem
ersten Producre , den „ Phantasiestücken " , die er selbst als Fiilgurationen des Enthu¬
siasmus bezeichnet hat . Auch später trachtet er überall mehr danach , sich als die
Welt außer ihm darzustellen ; sein liebstes Dichten ist Selbstgenuß , Schwelgerei
des geistigen Egoismus . Daher dringt er äußerst selten zur remen Objeciivität
durch , daher mangelt seinen Gebilden fast überall ein bestimmter Grund , eine feste
Umgrenzung , ein historisches, überhaupt ein gehaltenes Eolorit . Das Wunderbarste
und das Alltäglichste steht nicht selten unverbunden , schroff und widerlich einander
gegenüber . Zu dem lyrischen Elemente ges, llt sich häufig bei H . die Kälte der Re¬
flexion , zum großen Nachtheil einer ungetrübten Darstellung . Es ist kein Widerspruch ' in diesen scheinbar entgegengesetzten Dingen ; denn die Reflexion , wie sie be¬
sonders in unserer beutigen Bildung herrscht , läuft zuleht mehr oder weniger auf
Selbstbespiegelung hinaus und grenzt mithin nahe an jeneLyrik , die der unersätt¬
lichen Persönlichkeit fortwährend Feste gibt und Feuerwerke abbrennt . Die interes¬
santeste Eigenthümlichkeit , die H . eine» ehrenvollen Platz in den Reihen geistrei¬
cher Schriftsteller sichert , liegt in der Art und Weise , wie er das Phantastische
entwickelt und dargestellt hat . Eine hohe Originalität soll ihm damit nicht einge¬
räumt wei den , denn er hat sich nie ganz von fremden Einflüssen losmachen kön¬
nen namentlich ist er Jean Paul oft mehr nachgegangen als einem selbständigen
Geiste ziemt . Er wurzelt mit entschiedener Kraft in jener geheimnißvollen Ge¬
gend , wo das dunkle Princip , wie eine wilde Jagd , stakt ausgeführter Bilder bunte
Caricaturcn auf und nieder treibt , die jenen furchtbaren Conrrast zwischen Scherz
und Ernst hervorrufen , bei dem wir nicht wissen, ob unsir Herz oder die Welt ge¬
borsten ist. So erblickte H . selbst den Tag nur durch die Nacht oder doch durch
die Dämmerung , und dieses gespenstischeWesen erfüllte ihn mit jenem wollüstigen
Grausen , das wir uns einigermaßen vorstellen können , wenn wir uns an die
Freude erinnern , mit welcher wir als Kinder schauerlichen Märchen horchten.
Die oft so ungehörige , unerträgliche Einmischung der wunderlichsten Spukgestal¬
ten gehörte zu der unabänderlichen Denk - und Empfindungsweise des Dichters;
die Liebe zu diesem Überreiz war seine eigentliche poetische Natur , auch mochte ihn
nebenbei zugleich die Eitelkeit darauf hinspornen , als auf etwas Außerordentliches.
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Der Wein diente ihm dabei als eine bequeme Leiter , in das Wunde , band hinüberzuschauen und Zuletzt hinüberzuspringen . Daraus erklärt sich auch , warum das
nie so rein und stark wie bei Jean Paul vordringt . Die Sprache
Sentimentale
handhabte er mit Überlegenheit , wann auch nicht ohne Manier , besonders sieht
man den Ausdrücken des Enthusiasmus Zwang und zuweilen Dürftigkeit an.
H o f f m ann (Ernst Emil ) , großherz . hessischer Commerzienrath , Sohn des
Geh .-Nalhs Hoffmann zu Darmsiadt , geb. 1185 , lernte die Handlung i» mehren
Statten Deutschlands , namentlich in Hamburg , errichtete 1806 , ohne eignes Ver¬
mögen , eine Handlung , die er späterhin , nachdem er durch uncrmüdetc Tkängkeit in
günstigere Verhältnisse gekommen war , aufgab , und überna -mi seitdem theils Lieserungen , besonders sürS Militair , theils Geschäfte mit Staakspapieren , sowie Bau¬
anlagen zur Verschönerung der Stadt Darmsiadt ; auch trieb er einen ausgebreite¬
ten Handel mir Walksämereien . — Aus Elfer für das allgemeine Beste war er
der Erste , welcher sich 1813 zum freiwilligen Kriegsdienste gegen Vapoleon erbot.
Er besorgte unentgeltlich die Ausrüstung eines Theils vom freiwilligen Iägcrcorps,
gab dazu beträchtliche Geldbeiträge und rüstete die ersten 6 Jäger auf eigne Kosten
nicht allein vollständig aus , sondern sicherte denselben auch für Unglücksfälle lebens¬
längliche Pensionen zu. Bei der allgemeinen Landesbewaffnung im Großherzoglhum Heffen war H . der erste vollständig gerüstete Landwehrmann . Er stieg bis
zum Chef des ersten Landwehrregiments . Bei der 1816 und 1811 eingetretenen
war H . einer der Vorstände der Unrerstüßungsanstalt . Durch
Nahrungslosigkeit
Vorschüsse , Einsammlung der Beiträge und zweckmäßigen Einkauf gelang es ihm,
die Preise eines der nothwendigsten Lebensbedürfnisse auf ein Driktkheil hei abzudrü¬
cken. Ebenso thätig war er 1820 , nach der Einführung der landständischen Verfas¬
sung , als Wahlmann . Im folg . I . verband er sich mit den Griechenfreunden in
Darmstadt , Stuttgart , Bafel , Zürich und Heidelberg , um einzelne nach (Kriechenland reisende Philhellenen zu unterstützen . Als hierauf der von dem Areopag an die
Vereine abgesandte Senator Kephallas , sowie der glückliche Erfolg der griech. Waf¬
fen im Sommer 1822 die Theilnahme an (Griechenland noch mehr erweckte, wurde
im Sept . 1822 von den Abgeordneten der Vereine die Ausrüstung
zu Stuttgart
einer Schar Fußvolk beschlossen. Die Annahme und Absendung eines Theils dieser
Freiwilligen , sowie fast die ganze Eorresponden ; des darmstädter Vereins besorgte
H ., dessen unabhängige Stellung ihm hierzu Zeit und Freiheit verstattete . H . reiste
damals auf eigne Kosten als Bevollmächtigter sämmtlicher Vereine nach Marseille,
wo er 10 Wochen verweilte , um die Einschiffung zu besorgen, was nur nach Besei¬
tigung großer Hindernisse gelang . Am 22 . Nov . 1822 ging die Expedition aus der
Brigg Scipio nach Hvdra unter Segel . Sie war in 4 Compagniestämme abge¬
theilt , gegen 130 Mann stark, und mit allen Erfodernisseu , auch mit Handwcrkögerärhe versehen. Plan gab ihr eine von den Vereinen gestiftete Fahne , aufweiche
sie den Eid , nach Verlesn g der franz . Kriegsartikel , in die Hände des einstweiligen
Anführers Kephallas ablegte . H . erstattete hierauf den Vereinen Bericht und er¬
hielt von alle» die schriftliche Genehmigung Dessen , was er in Verbindung mit der
von den Vereinen in Marseille errichteten EuischiffungScommission gethan harte.
Leider entsprach der Erfolg den Erwartungen nicht . Was ungünstige Zufälle ver¬
schuldet haben , will man dem mit eigner Aufopferung thätigen H . zur Last legen,
der jene Hindernisse weder voraussehen noch entfernen konnte . Das Verdienst we¬
nigstens bleibt ihm ungeschmälert , daß er den Vereinen durch seinen ausgebreiteten
Briefwechsel eine Menge Beiträge verschaffte , während er seine eignen Geschäfte
darüber aussetzte und durch große Vorschüsse sinn Vermögen wagte . Dies Alles
that er ohne Nebenrücksichten , aus reiner Liebe für die Sache der Griechen . Auch in
seinen Pripatverhälrnissen ist H . ein sorgsamer Hausvater , der thätige Freund jedes
Biedermanns . Zm I . 1826 kam er in Untersuchung , weil er ohne Auftrag den
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Wahlmännern in einem lithographirten Schreiben gerathen hatte , zu der hessischen
Ständeverlammlunq
unabbängige Männer zu wählen . Er selbst wurde zum Abge¬
ordneten gewählt ; allein der gegen ihn eingeleiteten Untersuchung wegen nicht auf
dem Landtage zugelassen . Ein Rechtsgutachten der Heidelberger Iuristenfacultät er¬
klärte ihn für schuldlos , und das großherzogl . Hofgericht sprach ihn am 29 . Aug.
1829 von dem angeschuldigten Bei brechen der beleidigten Majestät und von der
Verpflichtung zum Ersähe der Unrersichungskcsten frei . >r2 . „ Actenmäß . Dar¬
stellung >c." (Darmstadt 1829 , 3 . Aufl .)
Hoffma
n n (Henri ), in Paris als Literator , Dichter u . Journalist bekannt,
geb . 1160 zu Banco , studiite dastund ging 1785 nach Paris , wo er vermischte Ge¬
dichte herausgab , die Beifall fanden . 1786 ward das. seine von Lemopne componirte
Oper , ,Phädra " aufgefükrt , die, sowie s. Oper „Naphtha " (gleichfalls von Lemoyne
in Musik gesetzt) , die günstigste Aufnahme erhielt . Nicht minder glücklich war er
mit seinen für die komische Oper geschriebenen Arbeiten . Als Mitarbeiter an meh¬
ren franz . Journalen , verwickelten ihn seine mit scharfer Urtheilskraft geschriebenen
Aufsätze in literarische Fehden (z. B . mit Geoffroy und in neuerer Zeit mit dem ge¬
wesenen Erzbisch ofe von Mecheln , de Pradt , wegen dessen Werk über Amerika ) , in
denen er nicht immer die gehörige Mäßigung bewies . Dagegen verdient seine gründ¬
liche Kritik iin „ .lonrn .ii >ln lUpiie
" von Chakeaubriand 's „ älnitgu -," , worin er
den Nachtheil zeigte, den frömmelnde und unklare Ansichten für die Jugend haben
können , sowie überhaupt seine Unabhängigkeit von allen Modeimpulsen in der Lite¬
ratur sowol als auch in andern Dinge » rühmliche Anerkenntnis . Nie schmeichelte
er der Macht , und wenn er einst der Direcrorialregierung Weihrauch streute , so ge¬
schah dies doch nur in einem Blatte , das schon durch seinen Titel : „ I.c „ >eni <ni, " ,
zeigte , wie man die Sache z» nekmen hatte . Als lyrischer Dichter besitzt H . die
Kunst , sich sehr nach den Eigenheiten der Componiste » bei Ausarbeitung seiner
Opern richten zu können , was unstreitig viel zur guten Aufnakme seiner Sachen
auf den Theatern beigetragen hat . Sein Text zu der von Mehul in Musik gesetzten
Operette „Adrian v. Ostade " erhielt von der 2 . Classe des Instituts den zweiten
Preis (den ersten bekam der Derf . der „ Bestalin " ). Außerdem hat H . noch geschrie¬
ben : „ Ldtraionice und Ariodant " (Musik v. Mehul ) , „Medea " ( Mus . v. Cheru¬
bim ), „ l. i soubreUn " (Mus . v. Soli ) , und „Das Geheimniß " (Mus . von eben¬
demselben ). Er starb zu Paris d. 25 . April 1828 . — Oen >re >i >Io 1 . 11. Ilossrn .inii . 10 Bde ., Paris
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s. Leben .

12.
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g
Johann CenturiuS , Graf v.) , Entomolog und Bo¬
taniker , Ritter des rothen Ädlerordens , l>. der '.Arzneikunde, Mitglied der Akad . d.
Wissensch . zu Berlin , München u. a. , geb. zu Dresden 1766 , erhielt seine erste
Bildung vorzüglich durch seinen Baker , der ihn in der katholischen Religion sowie
im Lateinischen selbst unterrichtete , jedoch seinen Hang zur Naturbeobachtuna
ge¬
flissentlich zurückdrängte . Im 11 . I . verlor er seine Ä . ern , er studirte hierauf in
Leipzig und später in Göttingen . Musik , Zeichnen , neuere Sprachen , das Sam¬
meln naturhistorischer Gegenstände , landwirthschaftliche Erfahrungen , eine Reise
nach Italien und das praktische Studium des animalischen Magnetismus
bildeten
sein? Talente aus . Hellwig und Illiger in Braunschweig gaben seiner Neigung
zur Entomologie eine wissenschaftliche , Reisen nach Ungarn und Italien aber zu¬
gleich eine praktische Richtung . 'Aus seinen und Hellwig ' S Sammlungen
entstand
das ln-aunschweigische oder Hellwig - Hoffmannsegg ' sche Cabinet , durch dessen wis¬
senschaftliche Anordnung Hellwig und Illiger die neuere Entomologie begründet
haben . Eine Reise , die der Graf in Begleitung des II. TilesiuS »ach Portugal
unternahm , lenkte seine Studien auf die Botanik . Um die noch ganz unbekannte
Flora jenes Landes zu bearbeiten , verband er sich mit dem Pros Link ( s. d.) , dessen
Umgang für den Grafen ungemein belehrend wurde . Beide reisten 1797 durch
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Frankreich und Spanien nach Portugal , wo sie sich anderthalb Jahre mit naturhistorischen , vorzüglich botanischen Forschungen beschäftigten und mehre hundert
neue Pstanzenarten entdeckten . Der Graf blieb nach Link' S Abreise , 1199 , noch
bis 1801 in Portugal , und fand nicht nur viele unbekannte Pstanzenarten , sondein auch eine Menge seltener Insekten . Zugleich verschaffte er seinem Gehülfen,
F . W . Lieber , die Erlaubniß zu einer >L7ammlungSreise nach Brasilien . Nach s.
Rückkehr arbeitete er bis 1804 in Braunschweig für den Zweck der dasigen Samm¬
lung . Hierauf unternahm er in Berlin s. „ i- iorc poem ^ is«-" , wozu er Alles:
Papier , Druck , Zeichnung , Kupferstich , Färbung u. s. w., selbst veranstaltete und
leitete , um ein auch von Seiten der Kunst Deutschlands würdiges , europäisches
Pflanzenwci k herzustellen . Nach 1Ojähriger Anstrengung und mit einem Auswande
von 50,000 Thlrn . sind davon 11 Hefte mit 85 Abbild , und 130 B . Text erschie¬
nen . Zur Vollendung ist Alles vorbereitet ; die k. preuß . Regierung übernahm das
Ganze nach dein Wunsche des Grafen , damit nicht durch Vereinzelung der Vorräthe die Fortsetzung dieses in seiner Art einzigen Werks unmöglich werde ; sie hat
dasselbe jetzt einer berliner Buchhandlung übergeben . Zu gleicher Zeit richtete der
Graf das Locak für das nach seinem Plane aufgestellte zoologischeMuseum in Ber¬
lin ein, wozu die braunschweigische Sammlung auf seinen Vorschlag angekauft und
Illiger 'S Aufsicht übergeben wurde . Hierauf machte er eine Reise nach Kopenha¬
gen , um die von Sieber in Brasilien gesammelten naturhistorischen Schätze nach
Berlin zu schaffen. Auch bildete er die wissenschaftliche Anordnung seiner eignen
immer mehr aus , sodaß er im Stande war , die Anfragen auswärtiger
Sammlung
Nakurkundigen aus England und and . Ländern ebenso schnell als befriedigend zu
beantworten . 1810 nöthigten Prwcitvcrhältnisse den Grafen , in Dresden seinen
Aufenthalt zu wählen . Hier hat er seitdem sein Gartengrundstück und Landgut zu
einem botanischen Institute umgeschaffen , das von den gewöhnlichen Handelsaärten ebenso durch Reichthum als durch wissenschaftlichen Plan sich unterscheidet.
Das gedruckte systematische Verzeichnis der Pflanzeuarkcn , welche der Graf dort
erzieht und beobachtet , gibt dem Freunde der Botanik Gelegenheit , sich die besten
und wichtigsten Exemplare und Sämereien zu verschaffen . In der Vorrede beschreibt
er die Einrichtung einer botanischen Musteranstalt , wozu er die sinnige mit jedem
Jahre mehr erhebt . Auch außer sciner Pflanzenwelt lebt Graf von H . in dem Um¬
gänge mit Wissenschaft und Kunst für Musik , Zeichnen und gesellige Unterhaltung.
20.
Vgl . „ Zeitgenossen " , N . R ., H . XV .
H o f f tii a n n s w a l d a u (Christian Hoffmann v.) , geb. 1018 zu BreSlau , wo sein Vater kaiserl. Kammerrath war , gest. daselbst 1019 als Präsident
des Rathscollegiums und kaiserl. Rath . Schon auf dem Gymnasium zu Danzig
entwickelte H . seine Anlage zur Poesie . Er studirte zu Leyden , reiste durch die
Niederlande , England , Frankreich und Italien , kehrte über Wien in seine Vater¬
stadt zurück und erhielt hier , ungeachtet er das erfodcrliche Alter noch nicht erreicht
hatte , die Stelle eines Rathsherrn . Seine Muße widmete er der Poesie , und es
gelang ihm , sich dadurch , freilich auf Kosten des guten Geschmacks , einen bedeuten¬
den Namen zu erwerben . Er und Lohenstcin vertauschten die verständige Ein¬
fachheit und reine Nüchternheit der schlesischen Schule gegen eine überspannte Zie¬
rerei und falsche Erhabenheit , die nur zu oft in Bombast ausartete . Doch berei¬
cherten sie unsere bildsame Sprache . Seine zum Theil sehr anstößigen Gedichte
erschienen zuust 1013 , nachher , vereinigt mit denen einiger Zeitgenossen , Lpz.
1091 und 1134 in 1 Ldctavbdn.
Mittelalter und bis ins 18 . Jahrh , gab es an geistli¬
Im
Hofnarren.
chen und weltlichen Höfen ein Amt für die Lustigmacher ; diese hießen Hofnarrcn
(sioii >In roi l-n litt, - cklckiw,' , wenn sie als Lustigmacher wirkliche Bestallung
hatte », denn manche Lustigmacher bekleideten Hof - oder Kriegsstcllen und führten
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jenen Titel nicht . Bisweilen kommen sie auch unter der Benennung von Hofpoe -,
tenvor , oder werden lustige Rathe , kurzweilige Räthe , Tischräthe genannt , wenn
ihr Hofann erfoderte , das Ceremonie ! des Hofes zu ordnen . Zhr Ursprung ist aus
dem Hange zu Erheiterungen nach anstrengenden Geschäften zu erklären . „ Einige " ,
sagt Flögel , „ waren von grober Art , z. B . KlausNarr , welcheAlleS herausredeten,
was ihnen einfiel, keinen llnieischied unter den Personen lind Zeiten »lachten , sich
der gröbsten Possen und Zoten bedienten ; lind wenn auch manchmal ein witziger
Einfall vorkam , so wurde er doch von hundert einfältigen verdrängt . Andre im Gegenkheil waren witzige, sinnreiche Köpfe , wie Brusguct und Angeli in Frankreich,
schlaue Hofleute von der feinsten Art . Sie befleißigten sich der Höflichkeit und des
Wohlstandes in allen Sachen , waren voll lustiger Reden , artiger Erzählungen,
kurzweiliger bespräche , lächerlicher S prüchworter , und ihr Umgang war so annehmlich, daß man sie lieb haben mußte . Andre waren bloß Tellerlecker , >Lchmarotzer
und Schmeichler , die sich verspotten ließen, um ihren hungrigen Bauch zu füllen.
Manche Fürsten haben auch an blödsinnigen , melancholischen Leuten und wirklichen
Dummköpfen ihr Vergnügen gefunden und sie als Hofnarren gebraucht . Ja die
häßlichen Zwerge , rhachiusche Ungeheuer , krumm lind schief gewachsene Menschen
sind als Hofnarren gebraucht worden . Vorzüglich waren petamisehe Gelehrte der
rechte Wetzstein des Witzes der Hofleute " . M . s. Flögel ' s „ Geschichte der Hofnar¬
ren " (Liegnitz 1770 ) . Ebedem zeichneten diese bestallten Narren sich durch eine
eigne Tracht aus ; dazu gehörte 1>der beschorene Kopf ; 2) die Narrenkappe , Gugcl,
Kugel , Kogel , Kaggel , Kagel (vom latein . <ä,cu >n>), eine sonst beiden Geschlechtern
gemeine Gattung des Kopfputzes von kugelförmiger Gestalt , und bisweilen einem
türkischen Bund oder Turban ähnlich . Da indes; die Gugel den Narren vielleicht
nicht genug charakterifirte , weil auch Gelehrte , Mönche und gemeine Leute solche
trugen , so fügte man 3) Eselsobren hinzu, welche seitdem 15 . Jahrh , ein Lächmuck
der Narren waren ; 4) daß aber auch schon im 15 . Jahrh , der Hahnenkamm auf
den Kappen zum Putze der Narren gehörte , erhellt aus vielen Zeichnungen ; 5) der
Narrenkolben ( U,->, <>>!,') gehört unter die uralten Waffen oder Ehrenzeichen der
Narren , war vermuthlich anfangs nichts Anderes als die Pflanze , welche noch jetzt
den Namen Narrenkolben , Rohrkolben ( l vplu, . I .) führt , in Lumpsen wächst,
und erst braune , dann schwarze, walzenförmige , dicke Kolben hat . Läie fuhrt daher
auch den Namen Narrenscepker . Nachher machte man sie von Leder, in Form einer
HerculeSkeule , mit einem Riemen , daß sie der Narr an der Hand oder am Arme
konnte hängen lassen, entweder damit zu necken, oder sich gegen Angreifende z» ver¬
theidigen . Außer dem schlichten Narrenkolbe » hatte man auch zierliche und künstlich
gearbeitete , an denen gemeiniglich ein Narrenkopf befestigt war . 6 ) Der große
Halskragen und 7) die Sch . llen, die, sowie der Kragen , früher ein allgemeiner Putz
gewesen waren , gegen die Hälfte des 15 . Jahrh , aber ein eigenthümlicher Putz der
Narren wurden , welche sie theils am Ende der Eselsohren , theils auf der Kappe,
wo sonst der Hahnenkamm war , theils am Gürtel , theils statt der Rockknöpfe , theils
am Schienbein , an den Knieen , den Ellbogen , den Schuhspitzen ic. trugen . ErasniuS von Rotterdam glaubt , die Schelle » wären also aleichsam eine Warnungsglocke,
den Narren nicht zu beleidigen , l). Lamprechter , Rath Karls V., pflegte tu sagen:
„Ein jederFürst muß zween Narren haben : Einen , den er verirr , den Andern , dei¬
chn ve.rirt " . Vielleicht konnte man sagen , an den Narren erkenne man den Herrn;
geistreiche Fürsten liebten auch geistreiche Narren . Peter der Große hatte eine
große Anzahl Hofnarren , die in gewisse Classen eingetheilt waren , fjn der einen
waren die, denen von Natur Verstand mangelte , und die aus Mitleid unterhalten
wurden ; in einer andern solche, die in ihren ehemaligen Bedienungen wirkliche
Narrheiten ohne Zweck begangen hatten . Diese waren ebenso zur Strafe Narren,
als die dritte Classe, die aus solchen bestand, welche, um einer Ltrafe zu entgehen,
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hatten; und eine vierte, in welche bloß solche kamen, die in
fremde Länder geschickt worden waren und nichts gelernt hatten .
«Ick.
Hofwyl,
früher Wylhof , ein Landgut von etwa 20V Morgen , berühmt
durch agronomische Versuche , bedeutende Anlagen , und vorzüglich durch ein großes
Erziehungsinstituk , liegt auf einem Hügel zwischen den Dörfern Teetorf und Buch¬
sen , und wird auf der südlichen Teile durch eine» Wald , über dessen Gipfel man
fernher die Spitzen der Tchneeberge des Oberlandes hervorragen sieht, von den
schönen Umgebungen der Ttadt Bern getrennt . Die Gegend hak wegen des schar¬
fen Nordostes , dem sie gänzlich offen ist, sodaß auf der Höhe kein Nutzbau :» gedeiht,
ein unnnldes , wenngleich gesundes Klima . Noch vor 22 Zähren stand hier nur
ein hübsches Wohnhaus mit einer kleinen engl . Baumpartie , einer Gärlnerwohnung
und 2 Wirlhschafrsgebäuten . Die Felder waren in übelm Zustande , das Acker¬
land voll kleine , Unkraut und Duellen , die Wiesen sumpfig, und des Vieh an
Zahl und Art gering . Dies Alles hat der Unternehmungsgeist des jetzigen Be¬
sitzers Fellenbei
g (s. d.) umgeschaffen . Die allen Gebäude sind beträchtlich er¬
höht und erweitert ; größere und kleinere Bauwerke , ja eins einem Palaste ver¬
gleichbar , sind neu errichtet . Über 200 Mensebeii , sowol Knechte , Mägde und
Handwerker , als Gelehrte , Kunstverständige und Erzieher , arme Kinder , die ihr
Brot auf den Feldern verdienen , und beglücktere Tökne reicher Altern , Alle spei¬
sen an F .' s verschiedenen Tischen . Es ist eine Welt im Kleinen , worin besonders
eine eigenihümliche Verbindung zwischen Landbau und Erziehung sieb kund gibt.
Zu der Agriculkur zu Hofwyl ist von Brache und Triesch keine Rede mehr . Die
Felder , obschon in Hinsicht des Bodens keineswegs gilt ausgestaltet , wei den all¬
jährlich bebaut und genießen keine andre Erholung , als durch vierjährige Abwech¬
selung der Pflanzen , die sie hervorbringen müssen . Folgende Ordnung hielt Herr
v . F . für die dem größten Theile des Tchweizerbodens angemessenste : im ersten
Zahre Kartoffel » , im zweiten Gerste und Hafer mit Klee , im dritten bleibt der
Klee stehen, lind im vierten wird in den umgebrochenen Klee Wmtergelreide gesäet.
Der vierte Theil des Ackerlandes wird zum Kartoffelbau verwandt , der besonders
nebst ander » Wurzelgewächsen eine reichliche Viehfükkerung möglich macht . Der
Dünger wird freilich nicht gestbont , damit die Erde von Zahr zu Zahr an treiben¬
dem L ioff gewinne , und der Ertrag sich erhöhe . Den AuSkrag der Cerealien (Frucht¬
ertrag i glbr Hr . v. F . bereits aufs 18fache an . Dazu kommt aber , daß man durch
Anwendung der Säemaschine die Hälfte der Aussaat erspart . Ferner werden die
Felder rein von Steinen und Unkraut gehalten , wozu ein neues Znstrument , der
Epstirpakor , und die Hände der Armenknaben gute Dienste leisten. Die Steine
werden abgelesen oder ausgepffügt und zu Bauten lind Wegbesserung benutzt. Eben¬
so wenig sind Hungergucllen und übernasse Platze in den Ackern anzutreffen . Man
hat sie zu zwingen und ihren Wasservorrath trefflich zu nutzen gewußt . Tief unterm
Boden wurden Abzugscanäle gezogen, worin sich die Feuchtigkeit sammelte und zu
trockenen , am Abhänge liegenden Wiesen rinnen mußte , um anderen oberm Rande
in einem kleinen Graben hinzulaufen und , durch zeitiges Stauen gehemmt , sich in
der ganzen Wiesenbreite gleichmäßig über das Gras zu ergießen . So imGehalte
verbessert und stets lockerer gemacht , sieht man nun große Fluren mit dem herrlich¬
sten Getreide prangen , das in dicht neben einander von der Maschine gezogenen
Reihen nirgends zu dick und zu licht, hoch aufschießt, durch keine unnützeil Pflanzen
gehindert und verdampft . Von den gewöhnlichen Kornblumen ist in Hofwvl nichts
zu sehen. Wo ehemals die Wiesen versumpft waren , breiter sich jetzt in einer weiten
Niederung der herrlichste Wiesenteppich aus . F . suchte nämlich durch tiefe Eanäle
dem Wasser Abfluß zu verschaffen , und als dies wegen zu niedriger Fläche nicht hin¬
reichte , faßte er den Entschluß , den ganzen Wiesenplatz zu erhöhen . Die Felder
der nahen Höhe , deren Boden an sich der Besserung sehr bedürftig , also ohne son-
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derlichen Nachtheil abzustechen war , mußten ein ungeheures Quantum Erde an
die Tiefe abgeben . Zur Ersparung von Ochsen und Pferden geschah dies im Win¬
ter . Zwei Schlitten verband nian durch ein langes Teil , das oben am Hügelrande
um eine Rolle lief. Wechselnd mußten nun die Schlitten die Erde hinunterförder »,
indem der vollzeladene durch sein gewichtvolles Abfahren stets den leeren wieder auf
die Hohe brachte , bluten war man später geschäftig, die Erdhaufen über die Wiese
zu verbreiten . Als aber sich ferner noch zu liefe Stellen fanden , stach man an den
steilen Ufern eines rasebfließenken Baches so viel Erde ab , als zu ihrer völligen Er¬
höhung nöthig war , und ließ sie durch das Wasser ihnen zuführen . (S . „ Nassauer
landw . Blätter von W . Albrecht " , 1819 , Nr . 44 .) Was sonst über die Bewässe¬
rung der Wiesen durch umhergezogene Gräben und O. uereinschnitke , welche das
Wasser in kleinern Massen überall Hinleiten, zu sagen wäre , ist bekannt . Die ver¬
besserten Wiesen und Felder verlangten aber einen zahlreichen Viehstand ; F . ließ
daher 40 Kühe und Munnis (Bullen ) von den Alpen kommen , die er in seinen rein
und trocken gehaltenen ^Ställen reichlich mit Klee und Wurzelgewächsen nährt.
Bevor der Ertrag der Acker stieg , mußte freilich Futter zugekauft werden ; dies
war später nicht nöthig , als sich der reine Ertrag von F .'s Landwirthschaft seit An¬
kauf des Gutes vervierfacht , der rohe aber versechsfacht hatte . Dabei muß man
aber auch die andern Anstalten berücksichtigen , deren zahlreiches Personal eine be¬
deutende Consunition von Vieh und Vegetabilien veranlaßt , wodurch der Guts¬
herr im Stande ist , die selbst gewonnenen Producte seinen eignen Anstalten stets
um das Marimum des Werthe ? zu verkaufen . Zu der Ökonomie in Hofwvl gehört
ein kleines Magazin von Ackergeräthen , woraus die auf dem Gute selbst abgenutzten
ergänzt , die meisten Eremplare aber auf Bestellungen gegen billige Preise versandt
werden . Außer der Säemaschine und dem Ausreißer trifft man daselbst noch eine
zusammengesetzte Hacke , welche beim Lockermachen und Häufeln in den Kartoffel¬
feldern sich erprobt hat . F . wollte » och einen tauglicher » Pflug und Hände erspa¬
rende Maschinen zum Dreschen einführen . Er läßt diese GnZthe von Wagnern
und Schmieden verfertigen , die auf seinem Hofe wohnen , denen der Mechaniker
zur -Leite sieht , welcher die Hauptarbeiten leitet und auf deren Vervollkommnung
sinnen muß . F . selbst iü kein mechanisches Genie . Die erste Säemaschine nach
engl . Zeichnungen und Modellen brachte ein Mann , aus dem Canton Basel , ge¬
bürtig , sonst ungebildet und bäuerisch , aber ein erfinderischer Kopf , zu Stande ; sie
erregte viel Aussehen und wurde von dem Nachfolger in dem Geschäfte verbessert
und verschönert . Außer den genannten Handwerkern sind » och Schreiner , Sattler,
Schuster und Schneider in F . s Dienst und auf dessen Rechnung thätig . Ihre
Werkstätten gewähren sowol willkommene Bequemlichkeit , weil sie am Orte selbst
sind , als auch emcn nicht zu verachtenden Vortheil . Die Eompkabilität über sie
wie über das Ganze , oder das „ Bureau der Institute " , hat ihren Sitz in F .' s
Wohnhause . Man findet darin kleine Modelle von Ackergeräthen , die Jedem zu
betrachten vergönnt sind. Kennern der Agricultur gestattet man auch die Einsicht
in die das Landwirthschaftsiche betreffenden Rechmmgsbücher . Zu den Geschäften
des Bureaus gehört u. a . die Lieferung von Kleidungsstoffen , Lehrbüchern , geome¬
trischen Beüecken , Schreibmarerial , Landcharten und andern der Jugend in der Er¬
ziehungsanstalt nötkigen Dingen , die in größern Quantitäten aufgekauft werden.
In seiner ländlichen Armenschule
hat Fellenberg arme , mitunter ganz
verlassene Knaben von ungleichem Alter , bereits 50 an der Zakl , aufgenommen.
Sie haben ihr eignes , ärmliches , aber »eingehaltenes Loeal zum Schlafen , und ein
andres für den Unterricht . Ihre Kleidung ist gleichförmig aus groben Stoffen,
gesund und ordentlich , im Sommer Jacken und Hosen von Drillich , im Winter
von wärmerer Art . Unkosten mußten vermieden und Alles aufs schlichteste ein¬
gerichtet werden ; so ist auch die Kost einfach , aber gesund und hinreichend zur Er-
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Nahrung junger , wachsender und arbeitender Körper . Ihr Lehrer und Führer ist
Wehrli,
kein Gelehrter , sondern ein gutherziger Laudmann , der F .'s Die,übe
sousttgen Schulstellen auf dem Lande vorzog . Er hat unter s. Zöglingen , die, mit
wenig Ausnahmen , Verstocktheit und Furcht vor dem Gutsherrn äußerten , wohl¬
thuend gewirkt , indem s. Milde neben dem Ernst ihrer Lage sehr an , D >te war , um
ihre Gemüther zu öffnen und dem Keim eines reinern Lebens Luft zu machen . Mit
Karte wäre er weniger Erzieher gewesen . Daß nur ein Knabe als unverbesserlich
fortgeschickt worden (die Anstalt besteht schon im 14 . Jahre ), zeugt sowol für den
Führer als für Menschennatur , die in jünger » Iabren fast immer aus den Hän¬
den des Verderbens zu retten ist. Als Lehrer ist Hr . Wehrli nicht so bedeutend , da
ihm das (beschick fehlt , die Köpfe zu wecken. Er ist zu langsam , doch thut er, was er
kann ; ja , verstände er mehr zu thun , so genügte ihm wahrscheinlich die abhängige
und beschwerliche Lage nicht , worin er sich befindet . Auch soll der Unterricht im
Wissen und geistigen Können nur eine Nebensache in seiner Schule sein. Fcllenberg
nimmt an , daß sehr wenig Wissen für den Armen binreiche ; Zucht sei die Haupt¬
sache und Gewöhnung zur Arbeit , die ihr künftiger Beruf werden soll. Als solchen
betrachtet er die Arbeiten des Landbaucs , und als Ausnahme die Wohl eines jener
Handwerke , welche die Knaben in ihrer Umgebung treiben sehen. Dem Zufolge ist
ihre Lebensart so eingerichtet , daß früh am Tage oder Abends spät , oder in seltenen
Stunden , wo sich keine Handarbeit für sie findet , eigentlicher Unterricht ertheilt wird
sowol im Lesen, Schreiben , Rechnen und in der Religion , als in etwas 'Anschauungslehre und Geographie des Vaterlandes . Hoffentlich wird man ihnen als Schweizer¬
kindern auch die Erz .chlung von der frühern Heldenherrlichkeit ihrer Nation nicht
vorenthalten . Das vorzüglichsteTagewerkder Wehrliknaben ( so nennt mansie dort)
ist auftem Felteund wo man sonst ihre Kräfte gebrauchen kann . Wehrli ist immer¬
während ihr Begleiter oder weiß stets um ihr Gehen und Thun . Er wohnt und
schläft unter ihnen , er ißt mit ihnen , er arbeitet mit ihnen aus dein Felde , lind wird
durch dieses Zusammenleben in Stand gesetzt, ihre Neigungen und Fehler kennen
zu lernen und auf Zucht und Silke zu wirken . Zugleich ist es in seiner Art , mitunter
auf dem Felde und beim Essen solche Gespräche niit ihnen zu führen , worin er seinen
Einsichten gemäß sie über diese und jene Erscheinungen in der Natur aufklärt und
unnützem Aberglauben steuert. Erholung durch S pielstunden haben die Kinder nicht.
Ihre Erholung besteht »» Wechsel derArbeit , indem Fellenberg bebauptet , daß Abmüßigung von aller 'Arbeit mchis tauge , worin schwerlich andre Erzielter ihm bei¬
pflichten werden . Db gemeinschaftliches Singen für das Embehren aller Freuden
der Jugend Ersatz geben möchte, ist die Frage , obsebon es löblich ist, daß sie kirchliche
Gesänge und andre Lieder auswendig lernen . Wie leicht nun äbnliche Armenschulen
überall einzurichten sind, gebt daraus bervor , daß sie wol im Beginn eine beträcht¬
liche Vorlage erfodern , im Fortgang aber das Capital sich reniirt , und jener Wohl¬
thätigkeit , die im Geben bestebk, nur eine geringe Anstrengung zugemuthet wird.
„Ist es möglich" , sagt Fellenberg , „ die Knaben bis in ihr 20 . Jahr zu behalten,
so müssen sie besonders durch die stärker» Arbeiten der letzten K Jahre völligere
Unkosten abverdient haben " . In der That zugleich eine Erweckung ihres Selbstgefukls , daß sie zum eignen Unterhalte das Ihrige beitragen können ! Auch sind
bereits hier und da, z. B . in Hamburg , solche Schulen nach dem Muster derFellenberg ' schen angelegt , und Zöglinge Wehrli 'S haben deren Leitung erhalten . Neben
der männlichen Armenschule gedenktFellenberg noch eine weibltche anzulegen . Viel¬
leicht schien >km bisher die Ausfuhruna bedenklich in so großer Nähe des Phila nthropins
für <Lökne vornehmer Iltern.
Diese nun seit 18 Jahren dauernde und im Rufe gestiegene Anstalt zählt über
80 Zöglinge , worunter Engländer , Franzosen und Italiener , und an 22 Lehrer.
Das Local ist das oben erwähnte Palastgebäude nebst andern Häusern , wo der
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größte Theil des Lehrerpersonals untergebracht ist. Sauberkeit und Anstand herrscht
in den Lchlafsälcn wie in den Eß - und Arbeitszimmern .
Seinen Höhepunkt
hatte das Institut , wiees scheint, 1819 erreicht , wo bekannte politische Maßregeln
auch auf das friedliche Hofwyl hinwirkten . Löhne östr. Unterthanen mußten auf
Befehl des CabinekS ausländische Lchulen und Pensionate verlassen ; fürstliche
Familien , noch kurz zuvor Hofwyl verehrend , zogen ihre Angehörigen aus einer
auffallend gewordenen (Gemeinschaft mit Söhnen niedern Adels und der Kauf¬
mannschaft zurück. Diesen Glanz , wenn es ein reeller war , verlor Hofwyl und
zugleich mit ihm die schon gefaßte Hoffnung , bessere Fürstenbildung in Europa zu
bewirken . Wie anders konnte diese auch möglich gemacht werden , als fern von
den Höfen in Gesellschaft andrer Knaben und Jünglinge von solcher Reinheit , Ar¬
beitsamkeit und so bescheiden freiem Anstande , wie Fellenberg 'S Anstaltsie auszuwei¬
sen hat ! Ein Familienband umschlingt hier die Kinder und die Jünglinge . Kein
Kastengeist hat sich eingeschlichen , denn Brüder wissen unter einander nichts von
solchem ; und ebensowenig sind Auszeichnungen , sei es durch öffentliche Belobung,
PreiSgcfchenke oder gar Dekorationen , dort bräuchlich . Die Zufriedenheit der Leh¬
rer , natürliche Anerkennung des Fleißes und Wohlverhaltens bei gutgezogenen Mit¬
schülern , die wirklich erregte Liebe zum Studium und die Stimme des Gewissens
sollen ihr Sporn sein. Unnütze Zerstreuung und verderbliche Einflüsse auf Herz
und Geist legen kein Gegengewicht in die Schale und erschweren nicht das Werk
der Erziehung . Zu Strafen reicht fast immer ein ernstes Mißbilligendes Wort hin.
In deni Punkte humaner Behandlung ähnelt die Schule der Pestalozzi ' schen zu
Iferken , wie diese nämlich vor mehren Jahren m ihrer bessern Periode war ; übri¬
gens sind beide in Rücksicht des geselligen Lebens und des Lehrsystems völlig ver¬
schieden. Fellenberg wollte nicht eine Elementarschule , sondern eine solche, welche
die gesammte Iugendbildung
wenigstens bis zum Übergang auf Universitäten in
sich fassen sollte. Darum hak er auch von Anfang den Ältern das Recht nicht ge¬
stattet , ihm ihre Sohne nach Gutdünken -wiederzunehmen . Er verlangt sie für
den ganzen Eursus der Erziehung und Belehrung . Beide greifen in einander , wie
man aus der Tagesordnung und dem Leben der Zöglinge ersieht. Der Sonntag
ist der religiösen Feier gewidmet , da für evangelischen , römischen und (einiger rus¬
sischen Zöglinge wegen , dm'ch besondere Gunst Kaisers Alexander ) für griechischen
Gottesdienst gesorgt ist. In Betreff der Werktage stehen die Zöglinge im Durch¬
schnitt um 5 im Sommer , um 6 im Winter auf . Ist Wetter und Jahreszeit
nicht danach , um sich des frühen Morgens im Garten und Wäldchen zu erfreuen,
so geht es alsbald a »S Vorbereiten und Wiederholen der Leciionen . Um 7 Uhr
ruft das Frühstück , und zwar nach Schweizer 'Art eine Stippe . Gleich darauf gibt
es für Diesen und Jenen eine Extrastunde , z. B . in Musik . Um 8 aber beginnt
der Unterricht aller Abtheilungen und dauert bis 12 . In einer kleinen Pause um
10 Ukr wird ein Stück Brot genommen ; um 12 aber läutet es zu Mittag , wor¬
auf sich die Zöglinge mit den Lehrern und der Fellenberg ' schen Familie zu Tische
setzen. Beschäftigt nun eine Nebenstunde hier und da den Einzelnen , so sängt doch
der eigeniliche Stundenlauf
erst um 2 wieder an und dauert bis 1, worauf man
eine Stunde gemeinschaftlich im Freien mit Spiel sich ergötzt und etwas Dbst mit
Brot genießt . Um s, ist entweder Gesangstunde oder ein andrer wenig anstrengen¬
der Unterricht , aber nicht für alle Abtheilungen ; und um 6 sitzt man wieder bei
den Selbstarbeiten . Die Kleinen müssen früher fertig sein, die Älteren sind fleißig
bis zum Nachtessen . Es herrscht hierin keine für sämmtliche Zöglinge gleich streng
bindende Regel ; dem körperlich schwächere! darf weniger mgemurhet werden als
dem gesunden , und spät Abends zu arbeiten wird nur dem Kräftigen und Erwach¬
senen gestattet . An Abwechselung im Lernen ist gleichfalls kein Mangel . Bald ist
es die Musik , bald der Schreiner , oder der Turnplatz , oder der Tanz - und Zecht-
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boden , der den Umgang mit Büchern und Feder unterbricht , und das tägliche Spie«
len und Tummeln im Freien trägt zu der Gesundheit bei, die van den Gesichtern
der hoswvler Zöglinge strahlt . Auch sinken sonstige häusliche Freuden und Privatneiguugen und ländliches Treiben immer noch ihre Zeit . Der «feist einem Bogel,
Der jagt sich mit Kaninchen , ein Dritter hat Papparbeiten vor oder füttert ein
Schaf . Jeder Jüngere hat lein kleines Gärtchen zu besorgen , und 'Alle wiederum
ein gemeinschaftliches Stück Feld und (Grasplatz und einen Misthofmit Hühnern.
Ihr Eifer mit Ackergeräthen , mit dem Heuwagen , selbst in Mistgeschäften , wozu
besondere Zwillichjacken und Hosen angethan werden , ist erfreulich zu sehen. Fer¬
ner werten zu gewissen Zeiten des Jahres mehre Tage , wenn mit Garten - und
Feldsachen nichts zu thun ist, die Freistunden zu soldatischen Übungen benutzt.
Nöthiger Zubehör , um unisormirt und bewaffnet zu sein, ist vorhanden . Man
epercirt selbst im Feuer amd hat irgend einen Lusttag , der ganz und gar mit kriege¬
rischen Dingen im Freien zugebracht wird . Früh mit der Sonne ordnet sich Alles
zum Ausmarsch ; der Eßwagen wird bespannt , und das kleine Heer zieht etwa eine
halbe Stunde Wegs nach einer hügeligen , mit einzelnen Bäumen besetzten Haide.
Hier wird ein Zelt aufgeschlagen , Wachen werden ausgestellt , und das Kriegsspiel
beginnt . An Zuschauern ist kein Mangel . Mittags wird im Grünen gespeist,
und der Nachmittag geht mit Erlustigungen hin , bis der Heimmarsch mit Trom¬
meln und Musik den fröhlichen Tag beschließt. Auch gibt es dann und wann kleine
Epeursionen zu den nächsten Bergen und Thälern und zur Ferienzeit eine größere
Wanderung durch die Schweiz . Unter einer Menge von Zöglingen verschiedenen
Alters in einem so regsamen Zugendleben ist ein starker Geist der Ordnung und
Lenkung nothwendig . In andern Instituten wird dieser von den Lehrern verlangt;
aber die innige Gemeinschaft der Knaben , die Bedingung eines wahren Familien¬
lebens , wird gewöhnlich dadurch gestört, was auch in Hofwyl der Fall gewesen,
hätte sich nicht in den ersten Zähren der Anstalt ein Erzieher , Christian Lippe
(aus Braunschwcig ) , gefunden , der die Leitung der Knabenwelt ganz allein auf
sich nahm . Schon als Student zu Helniüadt wurde er von Henke , Bredow und
dem AnesidemuS -Lchulze sehr geschätzt. Immer des Vorsatzes , sein Leben der Er¬
ziehung zu widmen , lag es ihm , als er nach Hofwyl kam , keineswegs daran , dort
in irgend einem Fache zu unterrichten und die Mußestunden zu Fortsetzung seiner
Studien zu verwenden ; mit Kindern leben und sie leiten war sein Beruf . Erfolgte
ibm tind ward unwillkürlich der Mittelpunkt des dortigen jugendlichen Lebens.
Tag und Nacht unter den Zöglingen , war sein Herz ihnen offen ; ihm konnten sie
ohne Rückhalt vertrauen , Lüge und Heuchelei konnten sich vor seinen Augen in den
jugendliche » Gemüth rn Nicht erzeugen . Er eiferte für sie, wenn man ihre kind¬
lichen Freuden pedantisch zu trüben suchte, nahm Theil an ihren Spielen und
Allem , was amier dem Bereiche der Studien lag . Er lebte als Kind nnt und war
doch wie der Vater von Allen . Als 1816 die hochherzige Katharina von Würkemberg ihn kennen lernte , wünschte sie ihn für ihre Sehne (die Prinzen von Olden¬
burg ) zum Erzieher . In Stuttgart
auf die herablassendste Art empfangen , war
er , an Versorgung in spätern Jahren denkend, fast bereit , die gebotenen Dienste
anzunehmen , als ihn die Vorstellung von den Fellenberg ' schen Zöglingen so leb¬
haft ergriff , daß er zurücktrat und wieder nach Hoswvl eilte . Er hat sich ( 1822)
genöthigt gesehen , die Anstalt , worin er 13 Jahre thätig zugebracht , zu großer
Betrübniß der Zöglinge zu verlassen . In seinem Amre ist ihn« der älteste Lohn
des Stifters , Wich . v. Fellenberg , gefolgt . Da dieser junge Mann in Lippe'S
Schule aufgewachsen , also an die getroffene Einrichtung und Behandlungsart
ge¬
wöhnt und gutes Herzens ist, so hat er gesucht, in die Fußstapfen seines Vorgän¬
gers zu treten . Es muß ihn hierin eine treffliche Anordnung unterstützen , die von
Hin. Lippe herrührt. Dieser echte Erzieher wußte nämlich aus den ältern Zog-
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singen sich Gehülfen in der sittlichen Führung der jüngern lind in der Leitung ihrer
Geschäfte zu bilden ; er liebte überhaupt , mir den Knaben zu Rathe zu gehen.
Daraus entwickelte sich folgende Verfassung . Sämmtliche Geschäfte des kleinen
Staatswesens ließen sich in 4 Partien bringen , die ebenso viele Beamte erfoderten:
1) den Seckelmeisier , als Bcwahrcr des aus gemeinsamen Beiträgen der Zoalinge
gebildeten Lchatzes , worüber er Rechnung zu führen und Einkäufe , sowie Spen¬
den an Arme , nach Beschluß der Gesammtheit , zu besorgen hatte ; 2 ) den Schaff¬
ner , als Aufseher über die ländlichen Arbeiten , die Bibliothek , die Krankenpflege
und Ordnung in Zimmern und Schlafsälen ; 3) den -Ordner auf Spiel - und
Turnplätzen , zugleich Quartiermacher auf Reif n ; 4 ) den Hauptmann , als Befehlsbaber des Heeres , Aufseher bei Schießübungen lind Beschließer der Waffenund Monturkammer . Ein Fünfter als Borstand hatte darauf zu sehen, daß Jene
ihr Amt nicht vernachlässigten . Alle Fünf wählte man aus den Tauglichsten , unter
Leitung des Erziehers , dem sie allein und in allgemeiner Versammlung Rechenschaft
abzulegen hatten . Ferner war zur Beförderung der Sittlichkeit eine andre Ein¬
richtung getroffen , der zufolge die Gesammtheit in 2 Hälften zerfiel, nicht aber nach
Fleiß und Kenntnissen , sondern noch dem Alter . Die Mitglieder einer jeden Hälfte
vertheilten sich durch das Loos in 3Kreise , deren jeder einen Vorsteher oder Kreisrath
erhielt . Das Ami desselben war , in seinem Kreise auf Einkracht zu sehen, kleine
Zwiste zu schlichten, zur Sitte zu ermähnen , und überhaupt wie ein älterer Bru¬
der unter jüngern sich zu benehmen . Die 6 Kreisräkhe wurden von der allgemei¬
nen Versammlung der Zöglinge wieder unter Vorsitz des Erziehers gewählt . —
Das dortige Lehrsysteni
betreffend , ist zu bemerken : daß spielende Methoden
keinen Eingang gefunden haben . Ferner ist man der Überzeugung , daß ebenso
wenig dieselbe Folge der Lehrstoffe als die gleiche Zahl von Arbeitsstunden für alle
Zöglinge statthaben müsse.
Abweichende Fähigkeiten oder Mangel daran ma¬
chen Änderungen im Haupkplane nöthig , weßhalb auch keine bestimmte Elassenabtheilung vorhanden ist. Zuweilen werden Vorgerückte von den Zgrückbleibenden getrennt , wodurch aus einer 2 Abtheilungen entstehe» ; und Manchen
mußte man das Studium einer der alten Sprachen ganz erlassen , ohne daß eine
Kränkung damit verbunden war . Das Individuelle der Knaben soll nicht hint¬
angesetzt werden , und an der hinreichenden Zahl von Lehrern zur Ausführung die¬
ser Ansicht läßt Föllenberg es nicht fehlen . Über den Plan des Unterrichts konnte
er im Beginne der Anstalt nichts bestimmen . Persönlich mit den Federungen des¬
selben wenig bekannt , kam e§ auf die Ansichten der Männer a» , die ihm ein gün¬
stiges Geschick zuerst zuführte . Durch sie wurde der Anstalt die Haupteinrichtung
gegeben , welcher man noch folgt , ungeachtet sich Manches bei Ausführung der
-um Grunde gelegten Ideen geändert hat . Herr Griepenkerl ( jetzt Professor zu
Braunschweig ) war 1808 von dem damals in Götluigen lebenden Professor Her¬
bart Hrn . v. Fellenberg empfohlen . Die Ansichten jenes Philosophen über Ver¬
knüpfung des historischen und philologischen Unterrichts , wie über den Vortritt der
griechischen und lateinischen Sprache , sind seitdem durch Dissen und Thiersch be¬
kannter und rühmlichst benutzt worden ; auch Griepenkerl brachte sie nebst dem Herbart ' schen ABC der Anschauung , als einem Elemenkarbuche der Mathematik , mit
nach Hofwyl , um sie gleich bei Eröffnung des Instituts anzuwenden . Nicht die
alten Sprachen an sich, hieß es nun , sollten ein Zweck der Bildung sein, sondern
die Kenntniß von der Grieche » und Römer öffentlichem und häuslichem Leben , von
ihren bedeutendsten Männern und Werken der Literatur und Kunst . Ferner:
Geschichte, aus Compendien erlernt , sei todt , sie müsse aus den besten Quellen ge¬
schöpft werden ; aus gleichem Grunde könne man in der Jugend wahres Interesse
an der Geschichte nur durch langes Derweilen bei bedeutenden , umständlich erzähl¬
ten Begebenheiten wecken. Weil die griechische Welt den Vorrang habe , ward
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nach Beseitigung der ersten grammatischen Schwierigkeiten der griechischen Sprache
sogleicch zur Lesung des Homer geschritten . Nach etwa 2jähriger Beschäftigung
niit deer „ Odyssee " sollte der Lehrer die auf Homers Zeit folgende Geschichte der
Griecchen und Asiaten , und zwar in Herodotischer Art , erzählen und zugleich, grammatist 'che Vorbereitungen treffe », um die Lesung der Perserkriege im Herodot selbst
zu beezinnen . Dann sollte die Erlernung der lateinischen Sprache zum Hauptgegenisiande des Unterrichts sich erheben . In der Fortsetzung dieses chronologisch
eingejschlagenen Wegs trat jetzt ein Hinderniß ein, da kein römischer Schriftsteller
von öHomer 's und Herodok ' S Einfachheit vorhanden , und LiviuS für Anfänger der
Sprarche zu schwierig ist. Freilich , ist erst zu diesem das Verständniß eröffnet , so
bieteui die erste Dccas oder der zweite punische Krieg einen reichen Stoff , und eben¬
falls , um Cäsar 's Zeitalter zu erkennen , die Sallustischen Werke mit Reden und
Briefsen Eicero ' S die erwünschten Materien dar . Kortüm (Professor in Basel,
1823 in seinerfrühern Stelle zu Hofwyl ), welcher jene Schwierigkeiten einer gera¬
den ALeitersührung der für die griechische Welt paßlichern Idee einsah , entfernte
sich irnsoweit davon , als er Geschichte und Sprache der Römer jede für sich behan¬
Den unterdeß zu Jünglingen herangewachsene » Schülern erklärte man die
delte.
lateiniischen Dichter , die griechischen Tragiker und die alte Philosophie . Woher
über mun die Zeit , um gleichen, aus Lesung reichhaltiger Nationalwerke gegründeten
Gangz durch die Geschichte des Mittelalters einzuschlagen ? Man wollte an die
Lesunig der „Nibelungen " die älteste deutsche Geschichte knüpfen , dann Italienisch
lehrcrn , um mit Tasso die Geschichte der Kreuzzüge , mit Dante die Kenntniß von
dem 13 . Jahrh ., und Englisch , um mit Shakspeare 's Schauspielen die Kunde
Britaanniens zu verbinden ; ja der „ 6uorr ->8 oivilv .G von Granada und der „ Lusiade' " war nach einem Vorschlage A . W . Schlegel 'S gedacht . Allein man begriff,
daß scblche Ausdehnung des LehrplanS bei weitem alle Schulbildung überschreiten,
ja , woenn er auch ausgeführt werden könne, nur Übersättigung hervorbringen müsse.
Scharcht (späterhin Professor in Mainz ) , dem die Fortsetzung des historischen UnterriclchtS aufgetragen wurde , beschränkte sich deßhalb auf deutsche Vorzeit und Miktelalkeer, mit Emflechtung dessen, was aus den Geschichten der Nachbarn und der
fernern Muselmänner nöthig sein möchte. Das Compendiarische verschmähte er
gleichfalls . Neben der ältern deutschen Geschichte ward das „ Nibelungenlied " ge¬
lesen, , darauf den Jünglingen , denen zuvor jede das planmäßige Studium heminendoe Lecture, einem löblichen Grundsätze des Instituts zufolge, nicht erlaubt ge¬
wesen!, das Heiligthum unserer großen Dichter und prosaischen Lchriftsteller eröff¬
Das classische Alterthum und das Vaterland sind nun als Haupkgegcnstände
net .
des geschichtlichen und philologischen Unterrichts bestimmt , worin den Lehrern die
wohllgeordnete berner Bibliothek sehr zu Hülfe kommt ; auch der Naturkunde hat
gleich , anfangs S . Albrecht (jetzt Director der »affauischen landwirihschaftlichen
Lehraanstalt zu Idsiein ) einen ihr gebührenden Platz angewiesen , sowie Hesse (jetzt
Regieerungsrarh im Tarmstädtlschen ) dem mathematischen Fache durch Einführung
der ZSchweins ' schen Methode eine größere Wirksamkeit verschaffte. Der Unter¬
richt im Zeichne» und im Gesänge wird durch treffliche Lehrer besorgt. SchonHr.
Grieppenkcrl , der für eine» tüchtigen Spieler der Werke Sebastian Bach 'S gelten
kaum , gab der Musik viel Raum . Er und Laur (jetzt in Basel ) haben aus den
Zögli ingen der Anstalt ein recht gute ? Lftngchor gebildet . Der jetzige Führer der
Conccerre ist Herr Huber aus St .-Gallen , ein kalentreicher Mann . Übrigens
komr.mt in Sachen des Unterrichts nicht , wie in der Erziehung , die Oberleitung
einenm Einzigen , sondern der Leh-. AVersammlung ui , worin zugleich der eigentliche
Erzieeher seinen Platz , Hr . v. Fcllenberg aber das Präsidium hat . F .' S landwirth »schafftliche Verdienste hat der deutsche Agronom Wchwarz geprüft . Über die Ge22
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sammtheit seiner Institute gibt die Schrift des Grafen Villevieille „ Des inslitutr
ck' llobvvl " (Gens 182 ! ) nicht immer die richtigste Ansicht.
Hogarth
(
William
), Maler und Kupferstecher , geb. zu London 1697,
wurde bei einem mittelmäßigen Eilberschmied in die Lehre gethan , wo er mit Ein -,
grabung von Wappen , Namenszügen und unbedeutenden Figuren sich beschäftigte.
Dann besuchte er die Akademie von St .-Martins -Lane und zeichnete nach der Nazur , ohne jedoch mehr als mittelmäßige Fortschritte hierin zu machen . Endlich
erhob ihn sein Genie zum Maler der Charaktere und Leidenschaften. Wurde daher
H . gleich kein großer Maler in Hinsicht auf Colorit und Helldunkel , ja wurde er
nicht einmal ein völlig correcter Zeichner , so gehört er doch durch Neuheit der Erfin¬
dungen , Reichthum der Gedanken , Wahrheit im Ausdruck , Geist und Witz der
Compositionen zu den ausgezeichnetsten Künstlern . Besonders stark war er in komisch-satyrischen Darstellungen ; er hatte einen eignen feinen Beobachtungsgeist für
das Lächerliche, das er mit gleicher Leichtigkeit auffaßte und darstellte . Ost entwarf
er in Gesellschaften unvermerkt die Happtzüge einer Scene mit Bleistift auf dein
Nagel seines Daumen und trug sie so nach Haus in sein Collectaneenbuch . Caricatur wurde deßhalb sein Hauptfach , jedoch in einem edlern Sinne , als man
diese gewöhnlich nimmt . (L >. Caricatur .) In seinen- frühesten Kunstperiode
(1726 — 33 ) beschäftigte er sich mit Wappengraben , verfertigte Adressen für Kauf¬
leute ; dann zeichnete und stach er Platten für Buchhändler . Keine dieser Arbei¬
ten kündigte ein besonderes Kunstkalent an ; nur die 17 Platten zu der Duodezaus¬
gabe des „Hudibras " ließen einen mehr als mittelmäßigen Künstler ahnen . Hierauf
legte sich H . auf Portraitmalerei , eine Gattung , die sich für einen Mann , dem
jede Schmeichelei fremd war , und der bei Auffindung lächerlicher Züge seine Satyre nicht im Zaume halten konnte , wenig schickte. Dennoch verschafften ihm
seine Leichtigkeit zu treffen und die eigne Art , niit weicherer Familie,igruppen und
ganze Cirkel darstellte , eine Zeit lang viel Arbeit . Mit Herrn Tyerü eng verbun¬
den , trug er zu den Verschönerungen des FrühlingSgarkens im Vaux -Hall durch
seine Malerei Vielen bei. Von ihm sind z. B . die vier Tageszeiten . Tyers verehrte
ihm ein goldene Einlaßkarte für sich und seine Freunde , mit der Aufschrift : „ li,
z>e >>>^i,u >ni beiiclitüi » >>->,iniian, " . Seit 1733 verbreitete sichH .' s Rufdurchdas
3. Blatt aus dem Leben eines Freudenmädchens („ >'!><- jew
oe -> lbnIot > s>r«§ i « 8" ) . Er erhielt für die Darstellung dieses Lebenslaufs über 1200
Subscribenten . Jetzt hatte er seine eigentbümliche Sphäre gefunden . Nach dem
Wunsche des Abbe Dubos stellte H . ganze Folgen dar , eine Reihe von Handlun¬
gen und Begebenheiten aus dem Leben einer Person , von der Geburt bis zum
Grabe . In jenen Blättern z. B . ein junges Mädchen , wie es in der Hauptstadt
ankommt , und alle wechselnde Scenen des Lasters bis zu einem frühzeitigen Tode.
Was es heiße , für den Geist und das Herz malen , hat H . hierin meisterhaft ge¬
zeigt. In gleichem Sinne hat er das Leben eines Liederlichen, die Heiralh nach der
Mode u. A . m . dargestellt , während andre Werke , z. B . sein Jahrmarkt
von
Southwark , humoristisch sind : eine Gattung , in welcher H . nicht weniger glän¬
zend zuerst sich hervorthat . Als Geschichtsmaler lieferte er 1736 für das Bartholomäuühospital 2 Gemälde , den Teich von BekheSda und den barmherzigen
Samariter ; allein das Genie , das in Scenen des Lasters und Unglücks des gemei¬
nen Lebens sich bewährt hatte , verließ ihn in den Scenen , welche Anmuth und
Würde erheischten ; auch bei den ernstesten Gegenständen konnte er die komischen
Züge nicht unterdrücken .
So auch in seiner Predigt des heil. Paulus , in seiner
Tochter Pharao 's ; nur sein Gemälde von Richard III . ist frei davon . 1753 gab
er seine Analyse der Schönheit heraus (übersetzt von Mylius unter des Vers . Auge »,
Berlin 1754 ) , worin er durch eine Menge von Beispielen zu beweisen sucht, daß
die Wellen - oder Schlange,ilinie die wahre Schönheitslinie sei. Bei dieser Arbeit
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half ihm bis zum 9. Capitel der v . Denj . Hoaldy ; nachher bl . Ralph , mit dem
sich aber H . nicht lange vemmg ; das ganze Werk wurde endlich von dem 1) .
Mordell durchgesehen , und von TowSley die Vorrede geschrieben. H . stach sein
eignes Portrait , unten mit einer Malerplatte , auf welcher diese Linie dargestellt
war , mit der Unterschrift : Linie der Schönheit und Grazie . Anfangs wußte
man nicht , was er damit wollte , und als er sich hernach darüber erklärte , sagte
man , und wol nicht ganz mit Unrecht , das habe man längst gewußt . Dies ver¬
anlaßte ihn , ein Blatt zu entwerfen , welches er als Empfangschein an die Subscribenten auf seine Analyse der Schönheiten ausgab , Colombo darstellend , wie
er ein Ei auf die Spitze stellt, zur Widerlegung gegen Jene , die die neue Welt auch
wollten gekannt haben , bevor er sie entdeckte. Um die Eier in der Schüssel schmie¬
gen sich ein paar kleine Aale , das Symbol der Hogarth ' schen Schlangenlinie.
Die Vergleichung ist ein wenig überspannt ; allein H . war ein einfacher offener
Mann , der nie heuchelte, am wenigsten dann , wenn es auf Würdigung eigner
Verdienste ankam . Als die berühmte Sigismunda des Corregio in einer londner
Versteigerung für 1624 Thaler wegging , sagte er treuherzig : „Wenn mir Jemand
ebenso viel Geld gibt , so will ich wol noch etwas Besseres machen !" Lord Grvsvenor hielt ihn beim Wort ; er mußte eine sigismunda malen und — mußte sie
behalten . H . erlag in dem Wettstreit ; indeß soll sein Gemälde unstreitiges Ver¬
dienst haben ; es wurde nach dem Tode seiner Witwe von Boydell für die Shakspeare - Galerie gekauft . 1751 legte H .' S Schwiegervater , Jak . Thvrnhill , seine
Stelle als Maler des Königs zu H .' S Gunsten nieder. H . starb 1764 , im 67.
I . seines Alters . Seine Werke wollen studwt sein, indem der geistreiche Künstler
fast in jedes, noch so kleine Beiwerk , in jeden einzelnen Zug , komisch- satyrische
Bedeutung und Anspielung legte . Die vorzüglichsten Commemare seiner Werke
sind : „IIo ^ .ni tl > Hlnstrstcck 1)^- ckolm Iiel .nu !" (London 1791 , 3 Vde .) , und
Lichtenberg 'S „ Ausführt . Erklärung der Hogarth ' schen Kupferstiche , mit verklei¬
nerten , aber vollständigen Copien derselben von E . Riepenhausen " (Gott . 1796,
6 Bde .). Bei der franz . Übersetz, der Hogarth ' schen „Analyse der Schönheit " von
Jansen (Paris 1805 , 2 Bde .) findet man eine schätzenswerthe „ divticc cbion »logstguc , liisturigur : et eritigue ckv tous le; ouvrngc ; clc pointnre ot >le Gra¬
clcl.
vüre ele älr . Uo ^urtli ".
Karl . Grafv .), niederländ . Staatsminister , Mit¬
(
Gysbert
Hogendorp
glied der Ständeversammlung , Großkreuz des Löwenordens rc., geb. zu Rotterdam
1762 , kam , als er seinen Vater nebst dessen auf dem Cap erworbenem Vermögen
1773 im Schiffbruche verloren hatte , zugleich mit seinem ältern Bruder Dyrk
(Dieterich ), der sich später in Napoleons Diensten bekanntmachte , nach Berlin in
das CadettenhauS ; dann wurde er Page des Prinzen Heinrich , machte als Fähn¬
rich den Feldzug im bairischen Erbfolgekricge mit und kehrte nach dem Frieden in
sein Vaterland zurück, wo ihn der Erbstatihalter Wilhelm V . in s. Garde an¬
stellte ( 1782 ) . Im folg. I . reiste er nach Amerika , litt Schiffbruch , ward von
Franklin mit Güte aufgenommen und von den Amerikanern wegen seiner Ähnlich¬
keit mit Lafayette zuvorkommend behandelt , blieb 7 Monate in Philadelphia und
kehrte 1784 in sein Vaterland zurück, wo er die Vorlesungen .der Professoren in
Leyden fleißig besuchte und nach bestandenem Examen sich die Doctorwürde erwarb.
Aus Anhänglichkeit an das Haus Oranien verließ er den Militärdienst , als die Par¬
tei der Patrioten die Oberhand gewann . Nach der Wiederherstellung deS Erbstatthalters ward er zum Großpensionnair von Rotterdam ernannt , legte aber diese Stelle
nieder , als die Franzosen 1795 Holland eroberte» und der Erbstanhalter nach Eng¬
land sich begeben hatte . Sein vergeblicher Plan 1802 , eine Colonie für die Anhän¬
ger des Hauses Oranien auf dem Cap zu gründen , kostete ihm den größten Theil
seines Vermögens ; er wirkte daher im Stillen für die Sache des Hauffs Oranien
22
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und schloß mit van dcrDurm , Stirum , Repelaar , de Ionge , Changuion u . A. eine
Verbindung , denen Ziveck die Restauration des »ramschen Hauses war . Als end¬
lich 1813 dieLLaffen der Allurten siegreich vordrangen , vereinigte er im Haag die
Anhänger des Prinzen , schoß 50,000 Gldn . aus seinen Mitteln vor , um Fahrzeuge
zur Besetzung der Maas auszurüsten , und trug , so viel er vermochte , zu der Wie¬
derherstellung des Prinzen bei. Dieser ernannte ihn zum Mitgliede der Commis¬
sion, welche die neue Verfassungsurkunde entwarf , die im März 1811 angenom¬
men und beschworen wurde . H . erhielt hierauf das Departement der auswärtigen
Angelegenheiten und wurde Vicepräsident des StaatSraths . 1815 erhob ihn sein
dankbarer König in den Grafenstand , welchen schon sein Urältervater erhalten , sein
Großvater aber aufgegeben hatte . Zugleich erlaubte ihm der König , seinem Wap¬
pen den belgischen Löwen mit dem Pseilbündel und der Zahrzahl 1813 beizufü¬
gen : auch bekam er das Großkreuz des neugestifreten Löwcnordens . Wegen Kränk¬
lichkeit bat er 1816 um Entlassung aus dem Staatsdienste , die er mit Beibehal¬
tung seiner Titel und seines Gehaltes erhielt . Seit 1815 ist GrafHozendorp Mit¬
glied der zweiten Kammer der Ständeversammlung
und gehört zu der Oppositions¬
partei , die sich zu Gunsten der Rechte des Volks und der Verfassung bei mehren
Verhandlungen gegen die Maßregeln der Minister Van Maanen , Appelius und
Eir erhoben hat . Auf seinen Platz in der ersten Kammer verzichtete H ., der ein
wahrer Dolkssreund und ein beredter Vertheidiger der Handelsfreiheit ist, darum,
weil hier die Verhandlungen nicht öffentlich gepflogen werden , dies aber , seiner
Überzeugung nach , nothwendig ist, wenn das innerste Wesen einer Repräsentativverfassung nicht verletzt werden soll. — Von ihm sind im Druck erschienen eine Abhandl . über den Handel nach Indien ( 1801 , 2 Bde .) ; „Memoiren über den Han¬
del nach Java " ( 1801 ) ; „ Betrachtung über die Finanzen , bei Gelegenheit des
Entwurfes zu einem Erstem der Austagen " (Amsterdam 1801 ) und „Betrachtun¬
gen über die politische Ökonomie des Königreichs der Niederlande " (Haag 1818—
21 , 9 Bde . , in holländ . Sprache ) .
Dieses Werk enthält die vorzüglichsten
seiner in den Generalstaaten gehaltenen Reden .
12.
Höhe,
in der Geometrie , die Erhebung eines Punktes über die Horizontal¬
ebene. Man denke sich durch den erhabenen Punkt eine aus die Horizontalebene
senkrechte Linie ( Vertieallüüe ) gezogen, so ist die Länge dieser Linie die Höhe des
Punktes . — InderSchifffahrtSkundc
stehtHdhe stattPolhohe . Wenn ein Schiff,
in der Nähe eines Ortes , ungefähr unter gleicher geograph . Breite (Polhöhe ) mit
demselben sich befindet , sagt man , es sei auf der Höhe dieses Orts . — Ferner auf
der hoben See sein ; die Eee geht hoch. — Höbe eines Gestirns
ist der zwi¬
schen diesem Gestirn und dem Horizont enthaltene Bogen eines Scheitelkreises.
Hoheit
für
( .), ein Titel , welcher Mitgliedern der souverainen kaiserl. und
königl . Familien , den deutschen Großherzogen und ihren Erbprinzen (königl . Hoheit)
gegeben wird und auch den übrigen Mitgliedern des mecklenburgische» Hauses bei¬
gelegt ist. Er war sonst geringer als der Titel Durchlaucht ( >,üöni >ä . NüWis.-iinie ) , indem der letztere nur regierenden Souverains gegeben war , und ist nicht
ganz gleichbedeutend mit dem franz . .ällcsse . Denn man übersetzt auch den Titel
Durchlaucht mit .Otessc scr , nissinic . und fürstl . Gnaden mit .1 liesse.
Hoheiten
und HoheitSrcchte
des StaatS,
die aus dem
Begri ffund Zweck des StaatS abfließenden Rechte , welche, insofern sie schon aus dem
Wesen des EtaatS mit Nothwendigkeit folgen und also keines andern RechtSgrundes bedürfen , Majestätsrechte,
wesentliche Hoheits - oder Regierungsrechte,
höhere Regalien genannt werden , insofern sie aber von der Wahl nach Erfah¬
rungsbegriffen abhängig sind und also erst durch besondere Gesetze und Verträge zu
Stande kommen , niedere
Regalien,
Regalien im engern Sinne , zufällige
Rcaierungsrechte heißen. Der Inbegriff aller Regierungsrechre macht die Staats-
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Hoheit, und diese, bezogen auf irgend einen bestimmten Zweck oder Gegenstand , die
Hoheiten des Staars aus , welche daher so vielfach sind , als man aus irgend ei¬
ner Ursache gewisse Gegenstände von andern abgesondert betrachten will . Erschöpfend ist folgende Einrheilung : 1) Kriegs - oder völkerrechtlicheHoheit ; 2 ) Kircben37.
und Schulenhoheit ; 3) Justizhoheit ; 4) Polizeihoheit ; 5) Finanzhoheit .
-) , eine Stunde von Stuttgart , von . Herzog Karl
(
Groß
Hohenheim
von Würtemberg , als er aus England zurückkehrte (um 177V ) , zu einer landwirthschaftlichen stüederlassung auSerschen . an die sich nach und nach Gärten und
Bauwerke anschlössen. Das schönste Schweizerrcich prangte hier . Gartcuanlagen , 'Antiken , Ruinen , Tempel , Monumente , Bäder , Thürme , Wasserleitungen,
Cascade », Moscheen , Pvramiden , Bildsäulen in vielerlei Geschmack und Nachah¬
mung alter und mittlerer Zeit wechselten mir modernen Bauwerken der verschieden¬
sten Art , mit Milchhäusern , Wirthshäuser » , Strohhütten , bäuerisch maskuten
Modezimmern , Schäfereien , Schweizercien , Mühlen , Einsiedeleien , Gewächs¬
häusern u . s. w . Das neue Schloß , das noch jetzt durch hohe Lage und Fa -zade
von weitem imponier , vollendete das Ganze ( 1796 ). S . die ziemlich vollstand.
Beschreibung im 7. Th . der „Auswahl kleiner Reisebcschreibungen " (Leipz. 1788 ) .
Die Gartenanlagen beschrieb der geh . Hofrath von Rapp in dem „ Taschencalender
für Natur - und Gartenfreunde " ( 1795 — 99 ) , worin die Hauptpartien mir ihre»
Gebäuden zugleich in Kupferstich erschienen ; früher erwähnte ihrer Hirschfeld
-uir ll<4<>eil " .
(Th . 5) ; ausführlicher der Prinz de Ligne in seinem ,,llo » >> ,lHI
Colorirte Ansichten in gr . Fol . gab Heideloff in 3 Heften , dann noch in 6 Lief.
1795 — 1809 , bei Fraucnholz . Jene Herrlichkeiten sind jetzt verschwunden ; außer
den Haupt -, Schloß -, Wohn - und Stallgebäuden werden fast nur die Obstgärten
Dagegen haben König und
erhalten .
exotischer Bäume
und Pflanzungen
Stände 1821 diese Domaine zu einer Landwirthschaft - und Forsilehranstalt ge¬
wählt . Diese steht unter der Oberaufsicht der Centralstelle des würtemb . landwirthschaftlichen Vereins und unter dem berühmten Director von Schmerz . Sie be¬
schränkt sich nicht bloß auf den theoretisch -praktischen Unterricht erwachsener Jüng¬
linge des In - und Auslandes aus den mittlern und höhern Ständen , sondern nach
der eignen Idee des jetzt regierenden Königs und durch seine besondere Unterstützung
werden hier auch arme Waisenknaben zu Nichtigen Knechten , Schaffen !, Mevern
u . s. w . gebildet . Ferner zeichnet sich diese Anstalt aus durch eine auf die Bedürf¬
nisse des Landes berechnete Versuchswirrhschast im Großen , eine Musier -StammMerinoSschäfcrei , eine Werkstatt ? für neue nützliche Maschinen und Ackergeräthe
und eine landwirkhschafrliche Privatverbindung , in welch,r die Güterbesitzer , Öko¬
nomiebeamten und Bauern einen Vereinigungspunkt mehr zur AuStauschung und
Prüfung von Kenntnissen und Erfahrungen finden . S . die Berichte über Hohenheün in dem seit 1822 erscheinenden „ Correspondenzblatte des würtemb . land(Klein -) , eine halbe Stunde vorn
wirthschaftlichen Vereins " . — Hohcnheim
vorigen , eine konigl., sehr anmuthig gelegene Schweizerei und Fohlenhof für die
seltenen und kostbaren konigl . Sturercien , vorzüglich aus Originalaraber » und
Persern bestehend , welche in den nahen , reuenden und sehenSwürdigen konigl.
Landsitzen Scharnhausen und Weil vertheilt sind.
, Reichsgräfin von), Herzogin von Würtemberg
(
Francisca
Hohenheim
und Tekh , Gemahlin des Herzogs Karl Eugen (s. d.) , geb. den 19 . Jan . 1748
zu Adelmannsfelden in der schwäb. Herrschaft gl. N ., von welcher ein Theil ihrer
väterlichen Familie , den Freiherren von Bernardin , gehörte . In ländlicher Ab¬
geschiedenheit erzogen , anspruchslos und ohne glänzende äußere Vorzüge , mußte
sie sich dem älterlichen Willen unterwerfe » und ihre Hand dem Freiherr » von Leutrum , einem Ofsiciere , reichen , dessen treue Lebensgefährtin sie eine geraume Zeit
lang blieb . Ihre stillen , bescheidenen Tugenden erwarben ihr die Aufmerksamkeit
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des Herzogs , bald auch seine Zuneigung , und ohne in ihren Pflichten zu wanken,
schien sie doch ihrem Verhängniß nicht entgehen zu können . Der Herzog erhob sie
zur Reichsgräfin von Hohenheim und 1186 feierlich zu seiner Gemahlin . Als
solche wurde sie vom Kaiser und Reich anerkannt und hatte 111 . lang , liebend und
verehrt , den wohlthätigsten Einfluß auf den zweiten Theil der Regierung ihres Gat¬
ten , wodurch sie sich ein dankbares Andenken in Würtemberg begründete . (M . s.
PfasPs „ Gesch . Würtemb ." , 2. Bd ., 2 . Abth .) Nach des Herzogs Tode zog sie sich
auf ihren Witwensih zuKirchheim unter Tekh zurück, wo sie 1811 starb, von Die¬
len betrauert , denen sie Wohlthäterin und Freundin gewesen war.
Hohenlohe,
ein mediatisirtes Fürstenthum ( 30 OM . mit 90,000 E .)
theils unter würtembergischer , theils unter bairischer Hoheit . Außerdem besitzen die
Fürsten die obere Grafschaft Gleichen in S .-Gokha und mehre Herrschaften . Ho¬
henlohe ist eins der fruchtbarsten Länder Deutschlands , reich an Wild , mit vielem
Wein -, Land - und Bergbau . Auch war hier die wichtige Viehmastung für den Markt
von Strasburg und Paris . — Das Haus Hohenlohe stammt von Äerhard , Her¬
zog der Franken , Bruder des deutschen Königs Konrad I. ( starb 818 ). Einer von
Eberhard ' s Nachkommen , Krato , erhielt bei der Theilung vonFranken denDistrict
an der Tauber , Jaxt und Kocher (Hohenlohe ) . Die Ruinen der Burg Hohenlohe
sieht man noch bei Uffenheim . Erst 1164 wurden alle Linien dieses zahlreichen Hau¬
ses Reichsfürsten . Das fürstl . Haus übt manche Gerechtsame durch seinen Senior
aus . Noch blühen 2 Hauptlinien . Die erste, H .- Neuenftein
(protest.), theilt
sich in die Zweige ->) Langenburg (5 OM . , 14,000 E .) , Residenz Langenburg;
/,) Langenburg - Ohringen oder Jngelfingen (5^ OM ., 20,000 E .), Residenz Ohringcn ; e) Langenburg -Kirchberg (4 OM ., 16,000 E .), Residenz Kirchberg . Die
zweite Hauptlinie , H . - Waldenburg
( kathol .), theilt sich in die Zweige : s ) Waldenburg - Bartenstein , ( 1 OM . , 23,000 E .) , Residenz Bartenstein ; !>) Barten¬
stein - Japtberg , gestiftet 1803 vom jetzigen Fürsten Karl Joseph Ernst Justin , Generallieut . in franz . Diensten (5 OM . , 10,000 E ) , Residenz Haltenbergstetten;
c ) Waldenburg - Vchillingsfürst -5 OM . , 14,000 E .) , Residenz r^ chillingsfürst.
Dem Fürsten Ludwig AloysiuS , geb. 15 . Llug. 1165 , damals regier . Fürst
von Waldenburg -Bartenstein , bot Napoleon die « ouverainetät an , wenn er dem
Rheinbünde beitreten wolle ; allein dieser Fürst verweigerte s. Zustimmung und trat
im Nov . 1806 , als die Mediatisation erfolgte , die Regierung an s. Erbprinzen Karl
August ab . Seit 1814 lebte er in Luneville als ftanz . Generallieut . und Obercolonel der Legion Hohenlohe . 1823 befehligte er in dem Feldzuge gegen die span . Cortes.
Erwürbe Marschall und Pair von Frankreich , und starb in Paris d. 31 . Mai 1829.
Hohenlohe
- Jngelfingen
(
Friedrich
Ludwig , Fürst v.), preuß.
Feldherr im Feldzuge 1806 . geb. 1116 , folgte s. Vater 1196 , sowie s. Vetter , Fürsten
Ludwig Friedrich Karl zu Öhringen , in einem Theile s. Lande. Im Kriege gegen die
Franzosen befehligte er 1192 eine Division ; ruhmvoll waren für ihn 1193 die Tref¬
fen bei Oppenheim , Pirmasens , Hornbach , und s. Ambeil an der Wegnahme der
weißenburger Linien ; 1194 errang er einen glänzenden Sieg bei Kaiserslautern und
erhielt den Oberbefehl des Neutralitätscordons
an der Eins . 1804 ward er Statt¬
halter der fränk . Fürstenthümer und Commandant von BreSlau . Als 1805 Preu¬
ßen s. Heer gegen Franken vorrücken ließ, befehligte der Fürst ein CcrpS zwischen der
Saale und dem Thürinzerwalde , und im Kriege 1806 führte er das Heer , dessen
Vorhut unter dem Prinzen LouisFeidinand bei Saalfeld ( 10 . Oct .) eine Niederlage
erlitt . Bei Jena geschlagen ( 14 . Oct .), erhielt er den Oberbefehl beim Rückzüge und
führte die Trümmer des großen preuß . Heers , die unter ihm bei Magdeburg sich ge¬
sammelt hatten , der Oder zu und deni Könige nach. Allein die Lage des von ihm ent¬
fernten Generals Blücher gestattete diesem nicht , den Befehl des Fürsten , „sich mit
ihm zu vereinigen " , zu vollziehen . Daher ohne Cavalerie und außer Stand , mit ei-
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in einen Kampf mit dem
ner durch Mai sche und Mangel abgematteten Infanterie
Theil durch Massenzum
,
genöthigt
sich
er
sah
einzulassen,
sich
Feinde
überlegenen
b a ch's fs. d.) Übereilung , zuPrenzlau , 7 Meilen von Stettin (28 . Hct . 1806 ), mit
17,000 M . zu capituliren . Er starb den 15 . Febr . 1818.
Leopold, Prinz von Hohenlohe - Waldenburg(
Alexander
Hohenlohe
SchillingSfürst ) , seit 1825 Domherr zu Großwardein in Ungarn , geb. den 17.
Aug . 179 ? zu Kupferzell bei Waldenburg , war das 18 . Kind aus der Ehe des
Erbprinzen Karl Albrecht und der Tochter eines ungarischen Edelmanns , Zudithe
Freiin v. Rewizky . Der Urgroßvater , Graf Ludwig Gustav v. Hohenlohe -Schillingsfürst , war der Erste , welcher aus dieser Familie 1667 zur rinn . Kirche übertrat,
nachdem er vorher von mancherlei Geisterbeschwörungen und Geldmacherkünsten
umgeben gewesen war . (S . das Actenstück zu der „ Quintessenz aus Anfang,
Mitte und Ende der Wundercuren des Bauern Martin Michel von Wittighausen
und des Domherrn und Prinzen Alexander v. Hohenlohe -SchillingSfürfl " , mit
dessen Bild , Leipzig 1822 .) Der Vater Alexanders konnte wegen Gemülhskrankh it nicht zur Regierung kommen und starb 1795 . Die Mutter hatte ihren Lieblmgssohn von der Geburt an der Kirche geweiht , sie besiegte daher dessen Neigung
zum Milüairstand und übergab ihn einem Exjesuiten , Riel , Lehrer in dem Eonvicte zu Schillmgsfürst . Ein Jahr nach der Aufhebung des Jesuitenordens ward
auch P . Gaßner , der l'Gnui -m, riw >>>>>t >»oUui, aus Mörsburg nach Ellwangen
verpflanzt , wo der Fürst Karl Albrecht einige Wundercurprotokolle von 1775 und
1776 als Zeuge unterschrieb . Nach der (von Andern bezweifelten ) Versicherung
desLegationSrakhs Scharolö ( s dessen „ Lebensgeschichte Alexanders , Fürst von Ho¬
he,ilohG , Wurzburg 1822 ) ist „ dessen großes Talent für Dicht -und Redekunst,
sein tief philosophischer Geist , den er auf der Hochschule zu Fulda und nachher bei
viele» Gelegenheiten bewies , nicht minder auch sein gründliches Wissen in der
geist - nnd weltlichen RechtSgelahrtheit , in der Kirchcngeschichte , ja sogar inder
Theologie zu bewundern , welche Kenntnisse er fast einzig den Jesuiten , seinen
Lehrern , zu danken hatte " . Im I I . Jahre bereits ganz dem geistlichen Stande
ergeben , kam er 1801 , um Humaniora zu studiren , in das Theresianum nach
Wien , wo eine seiner Schwestern a» den Grafen v. Fries vermählt war ; 1808
schickte ihn die Mutter , um Philosophie zu studiren , auf die Akademie zu Bern
(an welcher K . L. v, Haller Professor war ), um vornehmlich von dem katholischen
Alops Vock ( jetzt zu Aarau ) zur Literatur älterer und neuerer Zeit an¬
Stadtpfarrer
geleitet zu werden . 1810 kehrte er nach Wien zurück, ward jedoch zuvor in Ku.
pferzell von dem dirigirenden Rathe Martin über Specialverhältnisse seines Hau¬
ses unterrichtet . Auch gegen dessen Vorstellungen beharrte er, ungeachtet es dem
Stamm an männlicher Descendenz mangelte , auf den, Entschluß für die kirchliche
Laufbahn , und trat im 16 . I . zu Wien in das crzbischöfl. Wenunar für junge
Priester , nachher in eine ähnliche Pflanzschule zu Tvrnau s dem,Nrigmiieusv)
in Ungarn , dessen hohem Klerus er 1819 sein Geberbuch : „ 8 -,cer >>e>x a->tlu,liuu,n
IN . » uti » » e et c <» >w,ii,, !.,iione

eto ." gewidmet

hat .

Doch

waren

seine theologi¬

sche» Studien durch Reisen und Welterfahrungen öfters unterbrochen , bis er 1814
nach Ellwangen zurückgerufen wurde , um unter den Augen seines Oheims , Weih¬
bischofs Franz Karl v. Hohenlohe -SchillingSfürst , auf der neuen Universität , be¬
sonders unter Leitung des General -Dicariatraths und Pros der Moralrheologie,
Bestlin , zu absolviren . Zn dems. I . hatte ihn das Metropolitanstrft von Olmütz
zum Kanonicus gewählt . Schon damals ließ er sich gern zu Bettlern und wundersuchtigen Frauen herab . Dagegen entstanden bei den Studienexamen bedeu¬
tende Zweifel , und in Würtemberg schienen, ungeachtet der Verhältnisse des hoch¬
geachteten Oheims , die Aussicht -n nicht günstig ; er wendete sich daher nach Baiern.
Im Jan . 1815 erhielt er die Weihe des SubdiakonaiS und sing an , durch eine
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Predigt über die Bedeutung der heil . Taufe und der Sterbekerze sein Talent zum
Kanzelredner zu zeigen. Die Priesterweihe ertheilte ihm der Oheim den 16 . Sept.
1815 . Bei seiner Primizmesse predigte der dem Jesuitenorden angehörige U. Joh.
Mich . «Lailcr über den Priester ohne Tadel (gedruckt München 1816 , 4.) , "doch
so, daß er ihm im Stammbuche dringend empfahl , sich einen Freund zu wählen,
den er lieben könne und verstehen müßte . Nachdem der Fürst im Hohenloheschen
seine priesterliche Thätigkeit geübt , auch die Decoralion des Johanniterordens
er¬
halten hatte , reiste er, vom König durch Reisegeld unterstützt , über Tirol nach Rom,
wo er den 27 . Oct . 1816 ankam , vornehmlich von den Jesuiten in ihrem Haupt¬
sitz auf dem Monte Cavallo aufgenommen wurde , vom Card . Sommaglia die Er¬
laubniß , in jeder Kirche Roms Messe zu lesen, erhielt und sich im Collegio Rvmano
den englischen Jüngling , den h. Aloysius Gonga , zum Fürsprecher zu Erhaltung
eines reinen Herzens erbat . Dann bekam er Wohnung und Kost im Jesuitencollegium , erhielt aber erst den 21 . Nov . Audienz bei Pius VII . Hierauf begann
er bei den Jesuiten seine geistlichen Übungen , wo er sich die Fragen : „ Hinterging
dich die Welt , das Fleisch , der Satan ? Ach , schreckliche Zurückerinnerunge » ! !"
ans Herz legte, sich besonders den h. TaveriuS als den „ Seeleneiferer " zum Patron
wählte , und an dem alten Pater Beichtiger , Panifoni , bewunderte , wie „ die hei¬
lige Pflanze der Keuschheit den Verstand gegen Stumpfheit kräftig schützte" , wäh¬
rend er selbst glaubte , daß „ heute alle diesünden , die sein Herz beschweren , in
das Meer der göttlichen Erbarmung geworfen waren " . Nachdem er Mitglied der
Herz -Jcsu -isodalität zum h. Paul geworden war und die päpstliche (seitdem 3 Mal
erneuerte ) Bevollmächtigung , Rosenkreuze , Crucifixe u. dgl. jedes Mal bis auf
3066 Wtücke zu benediciren , erhalten hatte , verließ er Rom am 27 . Febr . 1817
und nahm eine Copie des Bildnisses von Pius VII . mit , wovon das Camuccini ' sche
Originalgemälde der verst. Herzog von Gotha besaß. Dadurch , daß „ er Rom , und
Rom >hn gesehen, glaubte er den Grundstein seines Lebensgebäudes gelegt zu haben"
und reiste über Loretto , Ancona , nach München , wo aber an seiner priesterlichen
Vielthätigkeit im Predigen , Messelesen , doch bald der Neid nagte und ihn der
Scheinheiligkeit beschuldigte , „auch weil manche in seinen Predigten einen unter¬
gelegten römischen Text zu bemerken glaubten " . Selbst in Bamberg , wo ihn der
König 1816 Zum supernumerar -geistlichen Rath bei dem Generalvicariat ernannt
hatte , verschrie man ihn als Römling und als einen dem JesuikasmuS und Obscurantismns Verschworenen . Aber die Volksstimme pries seine Andacht , seine
Predigten , seine angenehm männlich klingende Stimme , unaffectirte Haltung,
sanfte Mienen . Erhörte jetzt bei dem Curialisten Frey 2 Jahre lang über Kirchenrecht und Proccßordnung , lebte aber auch doch immer , seiner Salbung unverges¬
sen, gern , wo Menschenkenntniß zu sammeln war . Daneben schrieb er 1819:
„Der im Geiste der katholischen Kirche betende Christ " , ein mehrmals aufgelegtes
Gebetbuch , ließ zu Nürnberg gehaltene Charwochenpredigten drucken , verwickelte
sich in die BekehrungSve , suche bei dem todtkranke » I). Wetzel , worüber er sich
durch eine „Abgedrungene Vertheidigung " zu rechtfertigen versuchte. (Vgl . 0.
FuchS 'S „Annalen der protest . Kirche in Baiern " , 2 Hefte , 1820 .) Außerdem
erschien zu Luzern durch Vermittelung der päpstlichen Nunciatur eine ( ihm eben¬
falls zugeschriebene) Erklärung : „Was bindet den Katholiken an den röm . Stuhl?
beantwortet von Einem , der römisch-katholisch leben und sterben will " . Dieses
von der Mastiaux ' schen Literaturzeitung auch den Staatsmännern
anempfohlene
Bekenntniß endigt mit einem Gebete für die Kirchsprengel , die noch keinen Bischof
haben . 1820 machte Fürst von Hohenlohe sich noch durch eine Rede : „ Was ist
der Zeitgeist ?" bemerkbar , die an die Kaiser Franz und Alexander und den König
von Preußen gerichtet war . Er sagt darin : „ Nur der echte Christ ist auch getreu
gehorsamer Unterthan . Ein solcher aber ist dem Verf . nur der echt-römische" . —
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Nach dem Tode seiner Freunde Frey und Stapf (1820 ) schloß sich der Fürst mehr
an die Vater des Capucinerklosterü , an den Pfarrer zu Eltmann , Casseder , und
I ) . Vergold , Pfarrer zu Hasfurt , an . Letzterer brachte ihn in Bekanntschaft mit
enthusiasmireinem noch aus Gaßner ' S Zeiten her durch eine Jesuitentradition
ten , schon lange an ein begeisterndes Erbeten von Wundercuren gewöhnten Bauer,
Michel zu Unterwittighausen , einem badischen Orte an der bairischMartin
fränkischen Grenze . Von diesem faßte der Prinz -Domherr den Zuruf auf : daß
doch er , der Priester , noch mehr Wunder zu erbeten vermögen müßte als der
Bauer . Der Versuch wurde gewagt , daß der Bauer im Beisein des Prinzen
und Priesters eine Prinzessin , Mathilde von Schwarzenberg , welche der geschickte
Mechanist Heine zu Würzburg wegen einer Rückgrathsverschiebung seit 8 Mo¬
naten durch Maschinen allmälig schon zum Sitzen und Stehen gebracht hatte und
setzt das Gehen selbst versuchen lassen wollte , im Vertrauen auf den Namen Jesu
und die heil . Dreifaltigkeit , ohne Wissen des Arztes , zum Gehen ausfoderte . Wie
faßte auf Michel 's Zuspruch Glauben und Muth , und der Versuch entsprach.
Seit dem Gelingen aber trat nun , weiterhin ohne den Bauer , der Prinz und
Priester als der Wunderthäker hervor , wirkte zugleich durch persönliche Haltung,
durch das Imposante eines priesterlichen Prinzen , durch seine Art von Predigten,
durch geist - und weltliche Verbindungen , Umgänge rc.. und erregte schnell ein
Zusammenströmen der Hülfsbedürftigen , von denen er gewöhnlich festen Glauben,
auch die h. Beichte federte , alsdann über sie mit Anstrengung betete, und sie bald
erschüttert , bald wirklich gebessert, bald mit guten Hoffnungen , oft aber auch mit
der Verzweiflung , daß ihr Glaube nicht stark genug sei, entließ . (W . die schon
angeführte „ Quintessenz " .) Indeß gelang im Würzburger und bambcrger Ho¬
spitale keine der vielen von dem Prinzen versuchten Heilungen , und die SanitätSpolizei wurde befehligt , die Wunder nur in ihrer Gegenwart versuchen zu lassen
und genau zu beobachten . Auf erhaltene Einladung eilte der Wundermann ins
Bad Brückenau , von wo aber eine Erklärung , wie sehr sich die Augenkrankheit
des Prinzen Friedrich von Hildburghausen , da er aus Vertrauen auf das priesterliche Gebet keine Arzneimittel mehr gebrauchte , verschlimmert habe , unter dem
1. Sept . 1821 von Hildbuvghausen aus in den Zeitungen erschien. Was irgend
gelang , ist ein Fingerzeig für Physiker , wie viel hier und da das Vertrauen physisch
vermöge . Aber daß dieses Vertrauen als eine theologische und kirchliche Sache
gedeutet wurde und den Glauben an die h. Dreifaltigkeit und andre Kirchenlehren
bestätigen sollte , dies war unlogisch und nur der alte Mißgriff , vermöge dessen
man einst Äskulap 's Vergötterung bewies , weil das Vertrauen der in seinen Tem¬
peln Schlafenden bei Manchen so stark auf ihre Nerven wirkte , daß sie sich gesund
fühlten . Auch katholische Theologen (der nähere Beobachter I) . Brenner zuBamberg , ll . Gratz zu Bonn , ehemal . Lehrer des Prinzen zu Ellwangen ) unterschieden
das physikalisch Gelungene von dem seligmachenden Religionsglauben viel besser
als der I) . OnymuS zu Würzburg und der Domvicar Bauer daselbst. Als die
Aussichten bedenklicher wurden , legte v. Hohenlohe die Sache , als ein bloßes Phä¬
nomen von Fo ' gen auf seine Gebete , den 16 . Juli 1821 dem Papste selbst vor.
ist nicht wörtlich bekannt geworden und blieb
Die päpstl . Berichtigungsantwort
in den Händen des Bischofs v. Groß zu Würzburg . Man war aber auch zu Rom
behutsam genug , auf die tridenter Wynode , daß neue Wunder ohne Prüfung und
Billigung des Bischofs nicht zugelassen werden sollten , und auf die Mirakelbulle
von Benedict XIV . zu verweisen . Hohenlohe war in Rom persönlich im Andenken,
und meinen gleich Manche , die Person des Wunderthäters thue gar nichts zur
Sache , so zweifelten doch Andre , ob die Gottheit , um gegen die „Pest der Neuerer"
ihre Kirche durch Wunder siegend zu machen , den seiner Priesterthumskraft allzu
viel zuschreibenden 28jährigen BiSthumscandidaten gewählt habe. Andre gingen
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bis aufP . Gaßner , dessen Einfluß auf die hohenlohesche Nachbarschaft und den
unabgerissenen Faden zurück, welcher die Sache an starkem Verkehr mit den Jesui¬
ten fest knüpfte . Nach erhaltene » Winken von Rom wurde jetzt die ganze Sache
nicht niehr Alirakel zum Beweis für die Kirche genannt , sondern bloß priesterlicheS
Gebet um Heilungen . Der von Brückenau zurückgekommene Wunderbeter er¬
klärte aber auch sich selbst für erschöpft und verweigerte durchaus , unter Aufsicht
der LranitätSpoliZei zu wirken . Reisen nach Wien und Ungarn entrückten ihn der
Beobachtung . Nach öffentlichen Nachrichten ertheilte seitdem der Fürst und Prie¬
ster Scheine , daß er für Kranke , die sich (u. A. i» Marseille und in Schottland ) an
ihn gewendet haben , zu einer bestimmten -Ltunde Meffe lesen und bete» wolle, und
daß sie in der nämlichen Stunde sich mit ihm im Gebete zu Gott vereinigen sollen.
Ob nun das Andrängen an Gott , wenn es zu gleicher Zeit geschieht, auf das Ver¬
trauen der armen Kranken um so wirksamer sei, darf man kaum fragen , weil in
diesen Dingen alles Fragestellen an den Verstand dem Pestubel der Aufklärung
ähnlich sein soll. Indeß versichert ein „ Vertrautes Gespräch " , die von dem Herrn
F . Alexander von Hohenlohe , Domcapitularen des ErzbiSth . Bamberg , gewirkten
Heilungen der Kranken betreffend , von CassiodorZenger , Benesiciate » zu Paulüdorf bei Amberg " (Sulzb . 1823 ), daß zu Amberg mehre solche GebetScuren in der
Ferne gelungen seien. Wegen Heilung einer k. Prinzessin , Maria Anna , sei nach
S . 160 Hohenlohe im Oct . 1822 zum Dompropst in Presburg ernannt worden
(was jedoch nicht der Fall war ). Auch habe der Herr Erzbischof von Toulouse die
heilsamen Wirkungen anerkannt , welche die telegraphischen Gebete dieser Art in
Frankreich bewirkt hätten . Ähnlichen Inhalts
ist ein Truckschreiben des Lords
W . Talbot von 1822 . Deutschland hat es vorzüglich der Entschlossenheit und
Geschäftserfahrung des Bürgermeisters v. Hornthal zu Bamberg zu tanken , daß
dem Wunderkrame so schnell ein Ende gemacht wurde . (D . die „Darstellung der
Ereignisse bei den vom Hr ». F . v. Hohenlohe zu Bamberg unternommenen Heil¬
versuchen , von l) . v. Hornthal , k. b. oberstem Iustizrathe " , 1822 .) Zur Vergleichung bemerken wir noch des freimüthigen v. Spau » Flugschrift „Über die
Thaumamrgen des 19 . Jahrh ." und das Gegenschreiben an ihn vom ReichSrakh
Grafen Karl Arco , Präsidenten des OberappellatiouSgerichtS zu München . Men¬
schenbeobachter erkennen des Prinzen persönliche Vorzüge , seine Suade und seine
Kenntniß , das Imposante des römischen Cultus nachzuahmen . Seine Messen und
Predigten machen überall Effect . Er kann vielleicht, fast unwillkürlich , den Über¬
gang bis zum Wunderthäker von Stufe zu Wtufe gefunden haben , wozu der soninambulirende Mysticismus der meist in protestantischen Umgebungen wirksamen
Naturphilosophen mehr als eigne Schwärmerei vorbereitet haben mag . Neben
vielen mißlungenen Versuchen bleiben dennoch einige als wahre Erfolge . Aber
Vieles erfolgt , ohne selbst seine Ursache anzudeuten , wenigstens nicht aus derselben
Ursache, welche laut dafür angegeben wird ! Die Kunst , durch vereintes Beten in
der Ferne zu heilen , ward auch von dem ( 1825 vcrst ., noch als Weinschmuggler be¬
kannten ) Bauer Michel geübt . (S . des Pfarrers Wolf „Nachrichten über wunder¬
bare Heilungen durch das in die Entfernung gerichtete Gebet des Landmanns
Martin Michel " (Würzb . 1822 ) . In der That ist der Gedanke , auf die nämliche
Stunde in weiter Entfernung ein Gebet zu bestelle» , eher eines Bauern als eines
Gelehrten würdig . Jener darf gar wol nicht wisse», daß, wenn von Bamberg aus
zu Marseille «in Gebetsverein Punkt 8 Uhr bestellt ist , der zu Bamberg Betende
lange geendigt haben wird , ehe der zu Marseille , der Stunde nach , beginnen kann . —
Auch in Frankreich erregte 1828 Mad . de Sk . - Amour , eine Pariserin u. Anhän¬
gerinder Lehre Swedenborg ' ?, zu NameS Aufsehen durchWundercuren . Sie glaubte,
Kranke durch Gebet und Händeauflegen zu heilen . Aber die Selbsttäuschung ver¬
schwand bald . S . Ed . Richer : „ Uvsgucriscnis opcr . p . älacl . cko ht .-Ainuui " . 85.

Höhenmessungen

347

. Die Kenntniß der Höhenverkältnisse des Erdbo¬
Höhenmessungen
dens ist nicht nur ein wichtiger Theil der physischen Geographie , sondern sie hat
auch praktischen Nutzen in Hinsicht auf Cultur und künstliche Anlagen . Wir kön¬
nen durch die Kenntniß von den Höhen zugleich auf das Klima einer Gegend schlie¬
ßen ; wir können Straßen und Wasserleitungen zweckmäßig anlegen , auch esicherheitsmaßregeln gegen Überschwemmungen ergreifen . Der Geognost insbesondere
muß zu den Charten von einer untersuchten Gegend , die er beschreiben will , Durch¬
schnitte durch die bedeutendsten Punkte derselben legen , dieser Arbeit aber müssen
Höhenmessungen vorausgehen . Der Militair kann , ohne von den Höhen der
Punkte auf der vor ihm liegenden Charte unterrichtet zu sein, das Terrain nicht be¬
urtheilen , auf welchem er Pläne zu Operationen entwerfen und leiten soll. Nicht
minder bedarf der Topograph , welcher die aufgenommene Gegend plastisch in GypS,
Thonic . darstellen will , der Kenntniß aller Erhabenheiten und Vertiefungen dieser
Gegend . Es war daher überaus wichtig, die Methode zu bestimmen , um mittelst
der Kenntniß der Atmosphäre und des Gebrauchs der Instrumente , vorzüglich des
Barometers und Thermometers , jede Höhe schnell und richtig zu messen. Sobald
man wußte , daß der unsere Erdkugel umgebenden Lufthülle Schwerkraft und Ela¬
sticität eigen war , deren Wirkung man auch an dem Barometer wahrgenommen
hatte , so gelangte man zu dem Schlüsse , daß diese Wirkung beim Aufsteigen in der
Atmosphäre sich modificiren und einem gewissen Gesetze unterworfen sein müsse.
Man suchte dieses Gesetz durch Erfahrung ausfindig zu machen , indem man das
Barometer auf bekannte Höhen trug , solches nebst den Thermometern daselbst
beobachtete und daraus Regeln ableitete , um die Erhöhung eines OrtS über der
Meeresfläche zu finden . Die Lehre vom Höhenmessen mit dem Barometer
(s. d.) verdankt ihren Ursprung und ihre Ausbildung französischen Gelehrten.
dem l' uzr >le l )on ><- bei
war der Erste , welcher den 19 . Sept . 16t8auf
Pascal
Clermont jene Erfahrung machte , welche er gleichsam schon geahnet hatte . Eü
ergab sich nämlich , daß das Barometer im Klostergarten zu Clermont 26 Zoll 34
Linie , dagegen auf dem Gipfel des genannten Berges nur 23 Zoll 2 Linien zeigte.
Hieraus folgte , daß die Quecksilbersäule sich wie die Luftmenge verminderte , welche
jene in dem Barometer trug , und Pascal schloß, Laß man durch dieses Mittel er¬
fahren könne , ob 2 Orte in demselben Niveau seien, oder welcher von beiden der
höchste sei, wenn sie auch noch so weit von einander entfernt wären . Die Physiker,
welche nach Pascal kamen , verfolgten jene Idee ; allein der geringe Erfolg , zu
welchem sie anfänglich gelangten , bewies , wie viel Schwierigkeiten selbige darbot,
obgleich sie scheinbar so einfach war . Man hatte die Wage , aber man kannte den
Werth der Gewichte nicht. Die barometrischen Messungen baben daher erst seit
( 1154 ) einige Genauigkeit erlangt . Genannter Physiker wüste die
Deluc
durch die Wärme auf die Luft und das Quecksilber hervorgebrachten Wirkungen
von denjenigen zu unterscheiden , welche von ihren Gewichten abhingen , und die von
ihm angegebenen Verbesserungen machen in der Geschichte des Barometer ? Epoche.
Diese Geschichte ist von Picket aufgezeichnet worden , welcher darin selbst eine
ehrenvolle Rolle gespielt hat . Auch Biot hat die zur Vervollkommnung der Theo¬
rie barometrischer Messungen geschehenen Untersuchungen kurz angegeben und Ta¬
feln zur Erleichterung der Rechnungen bekanntgemacht . Zuletzt beschäftigte sich
1809 mit diesem Gegenstände . In s. 1811 zu Clermont erschienenen
Raniond
Werke hat er die Bedingungen einer guten Beobachtung bestimmt , die den baro¬
metrischen Operationen eignen Umstände auseinandergesetz ! und gelehrt , die Modificationen der Atmosphäre , deren Einfluß der Richtigkeit der Messung nachkheilig
ist, zu erkennen , die Fehler zu schätzen und sie selbst zum Fortschreiten der Meteoro¬
logie zu benutzen. Seit Deluc 's Entdeckung war die von dem Vf . der ,, 'ckecuI,i,,ue oclvztk" (Bd . 4, S . 289) vorgeschlagene Formel das Ausgezeichnetere über
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diesen Gegenstand (vgl . Puissant 's
Dd . 2 , und Biot 's „
Bd . 3) ; er führte natürlicher und einfacher alle Correctionen wegen Einwirkung
der Temperatur , sowie der Feuchtigkeit und der Schwere , auf das Quecksilber und
die Lust , auf einen bestimmten Punkt zurück ; er stützte seine Theorie auf die ge¬
nauesten Data ; allein der Toefficient , welchen er vorläufig angenommen hatte,
um das Verhältniß der Gewichte der Luft und des Quecksilbers darzustellen , er¬
schien zu schwach; man mußte die Formel der Prüfung unterwerfen , indem man
die Längen der Eäulen ihren Gewichten substituirte und viele Ursachen zu Fehlern
aufsuchte und beseitigte , und den angenommenen Coefficient verbessern oder viel¬
mehr einen neuen bestimmen . Dies hat Ramond gethan . Er hat durch die ge¬
nauesten Dergleichungen der barometrischen Messungen mit wirklichen Nivelle¬
ments in derselben Gegend , wo die barometrischen Messungen entstanden sind, den
Coefficient so bestimmt , wie er in Laplace 's letzter Formel enthalten ist. Nicht nur
Ramond , sondern auch viele andre Beobachter haben sich durch die Erfahrung
überzeugt : daß diese Formel sowol für kleine als große Höhen und sogar zu Mes¬
sungen unter der Erde gleich brauchbar ist. Dies hat zu dem Schlüsse geführt:
daß die barometrischen Messungen zu einer sehr großen Genauigkeit gelangen kön¬
nen , so oft sie I ) mit guten Instrumenten , 2) von guten Beobachtern und 3) unter
den Beobachtungen günstigen Umständen geschehen. Zu jeder Untersuchung des
Höhenunterschiedes zweier Punkte gehören 2 Barometer und 4 Thermometer , von
welchen letzten 2 an die Barometer befestigt und 2 frei sind . Diese Instrumente
müssen so einfach sein, als es Bequemlichkeit und Genauigkeit verlangen ; sie
Müssen alle völlig übereinstimmen . In Dresden werden dergleichen Instrumente
in derWerkstätte des Hin . Blochmann , Inspeckordes mathem . Salons , durch Hrn.
MechanikuS Winkler w. von vorzüglicher Brauchbarkeit gefertigt . Die Beobach¬
ter müssen ihre Instrumente gehörig kennen , um mit selbigen umzugehen , dann
aber auch vorzüglich wissen , worauf es bei dergleichen Beobachtungen ankommt.
Wen » 2 oder mehre Beobachter ein barometrisches Nivellement einer Gegend oder
eines Landes unternehmen , so haben sie auf allen Beobachtungspunkten vorzüglich
darauf zu sehen : daß u) die Instrumente senkrecht aufgehängt , vor der Einwirkung
der Sonne geschützt, und die freien Thermometer wenigstens 9 Fuß von dem Boden,
auch sonst von allen wärmeleitenden Gegenständen entfernt seien ; >>) die Barome¬
ter richtig eingestellt und die Barometer - und Thermometerstände genau aufgezeich¬
net werden , und o) die Beobachtungen an den in Correspondenz getretenen Instru¬
menten gleichzeitig erfolgen . Übrigens müssen die Beobachter auch den Zustand
der Atmosphäre besonders berücksichtigen. Läie müssen vermeiden , bei stürmi¬
scher oder solcher Witterung zu beobachten , wo das Quecksilber im Barometer
Mehre Bewegungen oft hinter einander macht ; jede andre regelmäßige Witte¬
rung , wo die Atmosphäre ruhig , hell oder mit Wolken versehen ist, oder auch von
einem mäßigen Winde bewegt wird , ist dazu passend . Endlich dürfen die In¬
strumente nicht zu weit von einander entfernt sein. Die weiteste Entfernung
darf nicht über 20 Meilen betragen , weil außerdem die Richtigkeit der Messung
beeinträchtigt werden könnte . Befolgt man die obigen allgemeinen und die in jeder
Anleitung zum Höhenmessen mit dem Barometer gegebenen Regeln , so kann man
sich überzeugt halten , daß besagtes Instrument allemal da jedem andern vorzuziehen
ist, wo man in kurzer Zeit von der Höhe eines Berges, von dem Gefalle eines
Flusses :c. auf eine gewisse Strecke , von dem Höhenunterschiede der bedeutendsten
Punkte einer Gegend , von der Tiefe einer Grube , von der Mächtigkeit eines GebirgSlagerS rc. unterrichtet sein will . Hierbei ist zu bemerken , daß man beim baro¬
metrischen Nivellement eines Flusses dessen Gefalle nicht bis auf Zolle genau ver¬
langen darf ; indessen wird man durch sorgfältige Beobachtungen der Wahrheit sehr
nahe kommen . Große Erleichterung bei Berechnung der Höhen nach Barometer-
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beobachttingen gewähren dir auf Laplace 's Formel gegründeten Tafeln .
^ ü >p^.» »x:tril >u<:.>>" (Paris 1809 ), ihrer zweckmä¬
mehren zeichnen sich die „ '17,1,1
ßigen Einrichtung und Brauchbarkeit wegen, aus . Sie sind in der als Ankang
zur 3 . Anst . des Lehmunn ' schen Werks : ,,Vom topographischen Zeichnen und Auf¬
nehmen " ;Dresdcn 1820 ) , hcrausgekommencn Anleitung zum Höhenmeffen niit
dem Barometer , von I . G . Wieniann aus dem Franz . übertragen worden . Lluch
die von Gauß in Bode ' s „ Llstronom . Jahrh ." von 1818 bekanntgemachten Tafeln
sind ihrer Kurze wegen zu empfehlen , obfchon man hierbei noch gewöhnliche Loga¬
Nicht minder verdienen Biot ' s „ 17,1,1^
rithmentafeln zur Hand haben muß .
Endlich verdienen die von dem
Iiuittoxckiigul ^ " (Paris 1811 ) Empfehlung .
achtungSwerthen Physiker und Mineralogen d' Aubuisson 1809 in Betreff des vor¬
liegenden Gegenstandes unternommenen Arbeiten , deren Gang und Resultate er
in einem in der mathematischen und physikalischen Elaste des Instituts zu Paris den
26 . März und 9. April 1810 vorgelesenen Mcmoire dargestellt hat , vorzügliche
»„.
Berücksichtigung .
eine Art Nebel , die auch Heiderauch,
rauch,
, Heer
Höhenrauch
Sommerrauch , Landrauch genannt wird . Er gleicht durchaus in Farbe der Luft wäh¬
rend des MoorbrandeS in den Gegenden , wo es landwirthschaftlich ist, den Moor
abzubrennen . Obgleich dir Höhenrauch durchsichtiger ist als der eigentliche Nebel,
so verdunkelt er doch die Luft in großen Entfernungen . Seine Bestandtheile sind
feste oder trockene Materien , welche gleich dem Rauch in die Höhe getrieben werden
können . Die Entstehung des Höhenrauchs ist noch nicht erklärt . In dem heißen
und trockenen Sommer 1783 verbreitete sich dieser Rauch über die Atmosphäre von
ganz Europa und kiekt lange an . Im Febr . deff. I . hakte ein Erdbeben Ealabrien
imd einen Theil Sicilieus mit Meffina verheert . Ebenso arg wüthete der Vulkan
Hekla auf Island . Nur ein paar Tage zeigte sich 1804 ein ähnlicher Heerrauch,
aber er war nicht so dick; auch damals hatte man vorher Erderscbütterungen bemerkt.
1819 bemerkte mau ihn abermals allgemein genug am 11 . und 18 . Mai.
H o h e n st a u fe n . In der Schlacht bei Merieburg ( 1030 ) zwischen Kaiser
Heinrich I V. und dem Gegenkönige Rudolf von Schwaben zeichnete Ritter Fried¬
rich von Staufen , Herr zu Hohenstaufen in Schwaben unweit Göppingen , sich
unter den Augen des Kaisers so mannhaft aus , daß dieser ihm das Herzogthum
Schwaben verlieh und seine Tochter Agnes zur Gemahlin gab . So ward der Grund¬
stein zur nachmaligen Größe eines Hauses gelegt , dessen Erhebung und Verlöschen
die wichtigsten Epochen in der Geschichte des deutschen Reichs bezeichnen. Herzog
Friedrich hinterließ 1105 zwei Söhne , Friedrich und Konrad ; der Erstere folgte
ihm als Herzog von Schwaben , und Konrad ward ( 1116 ) von seinen! Okeim,
Kaiser Heinrich V. , mit dem neuen Herzogthum Franken ausgestattet , welches
dieser aus der 1057 hcimgefallenen nordbairischen Markgrafschaft errichtet hatte.
Nach dem Tode Kaiser Heinrichs V. (23 . Juli 1125 ), der den Mannsstamm des
fränkischen Kaiserreichs beschloß, schienen seine beiden Neffen , Friedrich II . (der
Einäugige ), Herzog von Schwaben , und Konrad , Herzog von Franken , Hoffnung
zur deutschen Krone zu haben ; aber eben ihre Verwandtschaft mit dem verst. Kai¬
ser war Ursache, daß die beide» Dircctoren des Wahlgesckäfkes , Erzbischof Adalbert von Mainz und der päpstliche Legat , Cardinal Gerhardt , ihm zuwider waren,
und daß Lothar von Sachsen ( 1125 ) zum König ausgerufen wurde . Sowol dies
als zunächst auch des neuen Kaisers Zurücksöderung der unter der vorigen Regie¬
rung an die Hohenstaufen gekommenen Besitzungen , entzündeten einen heftigen
Krieg zwischen ihm und den Gebrüder » Hohenstaufen . Lothar würde in diesem
Kampfe unterlegen haben , hätte er nicht durch die Vereinigung mit Herzog Hein¬
rich dem Stolzen von Baiern , dem er seine Tochter und das Herzogthum Sachsen
gab , sich gerettet ; denn nun konnte Friedrich II . der ihm überlegenen Macht Bei-
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der nicht mehr widerstehen , da sein Bruder Konrad von Franken nach seiner Rück:
kehr aus dem gelobte » Lande einen Zug nach Italien , wo er sich( 1 123 ) zum König
ausrufen ließ, unternommen hatte . Der Friede von Mühlhausen ( 1135 ) zwischen
Lothar und Konrad machte dieser 10jährigen Fehde ein Ende ; Konrad verzichtete
auf den Titel als italienischer König , erhielt aber unter den Herzogen den ersten
Rang und , sowie sein Bruder , alle Länder zurück. Nach Lothars Tode ( 1137)
wurde der Hohenstaufe
, Herzog Konrad
von Franken , auf Deutschlands
Thron erhoben ( den 22 . Febr . 1138 gewählt und den 6 . März dess. I . gekrönt).
Erzbischof Atalbert von Trier und der päpstliche Legat , Cardinal Theodoin , voll¬
brachten dieses Werk ; denn Konrad , klug und gewandt , hatte die geistlichen Stände
während Lothars Regierung für sich zu gewinnen gewußt , und schien Allen weni¬
ger gefährlich als sein Nebenbuhler , Herzog Heinrich der Stolze von Sachsen
und Baiern , dessen große Macht man fürchtete . Der unauslöschliche Haß der
Welsen
( s. d.) gegen die Hohensiaufen (Gibellinen , Waiblinger ), dessen erster
Keim in jen . r Verbindung Herzogs Heinrich mit Lothar schon lag , wurde dadurch
noch mehr entzündet , daß Kaiser Konrad 111. den Herzog Heinrich den Stolzen in
die Acht erklärte , seine gestimmten Lehen einzog und anderweit verlieh , weil dieser
seiner Verordnung , das Herzogthum Sachsen , Toscana und einige andre italieni¬
sche Besitzungen abzutreten , indem es gegen die deutsche Verfassung war , daß ein
Fürst 2 Herzogthümer besaß , sich nicht hatte unterwerfen wollen . Über 300 I.
dauerte der mit diesem kaiscrl. Urtheile begonnene Zwist , der über Deutschland und
Italien so viele Leiden brachte . Das Vertrauen , welches nian im Reiche zu den
Hohensiaufen hatte , leitete nach Konrads lll . Tode ( 15 . Febr . 1152 ) die Wahl
aus seinen Neffen , Herzog Friedrich III . von Schwaben , Sohn Friedrichs I I. (des
Einäugigen ) , der in der Reihe der deutschen Könige FriedrichI
. (s. d.) Barba¬
rossa , der Rothbart , hieß. Friedrich I. hatte durch seine stets wachsende Macht
in Italien die Eifersucht des Papstes erregt ; hierin lag wol der wichtigste Grund,
daß seines Sohnes und Nachfolgers , Heinrichs
VI . Bemühungen , die deutsche
Krone erblich an seine Familie zu bringen , ungeachtet der schriftlichen Einwilligung
von 50 Reichsständen , scheiterten, sotaß er kaum die Ernennung seines zweijähr.
Mohnes Friedrich zu seinem Nachfolger erlangte ( 1169 . Der päpstliche Wider¬
wille gegen die Hohensiaufen bewirkte nach Heinrichs V-1. Tode ( 1197 ), daß dem,
während der Minderjährigkeit
des jungen , als König anerkannten , Friedrich II.
zum Reichsverweser ernannten Oheim desselben, Herzog Philipp
v. Schwa¬
ben , erstlich Herzog Berthold v. Zähringen , sodann Otto , zweiter Sohn Her¬
zogs Heinrich des Löwen , und durch Schenkung von seinem Oheim , König Ri¬
chard von England , Herr der französ . Grasschaft Poitou (Otto N .) gegenübekgcstellt wurde . Philipps Ermordung durch den Pfalzgrascn Otto v. Witkelsbach
(21 . Juni 1208 ) verschaffte zwar Otto IV . auf einige Jahre die alleinige Regie¬
rung ; allein als er feine kaiserl . Rechte in Italien geltend machen wollte , lud er den
Unwillen des Papstes , Innocen ; III ., so sehr auf sich, daß dieser des jungen Kö¬
nigs Friedrich von Sicilien , den Otto bekriegte , sich annahm , den Kaiser in den
Bann that und eine große Partei in Deutschland selbst gegen ihn aufreizte . König
Friedrich zog nun nach Deutschland , ließ sich zu Aachen krönen , und ward nach
Ottos IV. Niederlage bei BovineS (1214 ) Alleinherrscher als Kaiser Friedrich
II.
(Otto IV. starb den 19 . Mai 1218 .) Noch bei s. Leben hatte Friedrich ( 1137)
seinen zweiten Sohn , Konrad , zum römischen Könige wählen lassen, nachdem der
Erstgeborene , Heinrich (st. in der Gefangenschaft 1242 ), durch Empörung gegen
seinen Vater sich dieser Würde verlustig gemacht hatte . Konrad
IV . ward auch
nach s. Vaters Tode (1250 ) von den mehresien deutschen Ständen als König an¬
erkannt ; allein Innocenz I V. that ihn in den Bann , erklärte ihn aller Länder ver¬
lustig und velssolgte ihn mit unversöhnlichem Hasse . Dennoch hielt Konrad , der

Hohenstaufen ( Berg )

Hohenwarth

351

persönlich viele Freunde in Deutschland hatte , den Gegenkönig Wilhelm v. Holland
im Zaum , das päpstliche Heer ward von ihm geschlagen , und schon wollte er in die
Lombardei eindringen , als er im Lager bei Lavello ( 1254 ) starb, man glaubt an
Gift , das sein unehelicher Bruder Manfred ihni beigebracht batte . Dieser Man -,
fred hatte nach KonradS IV. Tode sich der Königskrone von Sicilien bemächtigt;
allein er mußte sie nach einem harten Kampfe , worin er das Leben verlor , an Karl
von Anjou , der vom Papste 1286 zum Könige von Neapel und Sicilien gekrönt
worden war , überlassen . Karls harte , grausame Regierung erweckte wider ihn
eine starke Partei ; die Erinnerung an die edeln Hohenstaufen wachte auf , und so
ward Conradin
(s. d.), Konrads IV . einziger Sohn , aus Baiern , wo er bisher
erzogen worden war , berufen , um den ihm rechtmäßig zukommenden Thron zu be¬
steigen. Conradin verpfändete , um die nöthigen Kosten zu einem Zuge nach Italien
aufzubringen , inehreSchlösser und Besitzungen für 2200 Mark Silber , zog an der
Spitze eines Heers , begleitet von seinem Freunde , dem jungen Prinzen Friedrich
von Baden , nach Italien , schhig den Thronräuber Karl am 23 . Aug . 1288 , siel
aber , als er den Feind zu hitzig verfolgte , bei Tagliacozzo in einen Hinterkalt und
wurde mit Friedrich und mehren deutsche» Fürsten gefangen . Karl ließ ihn nebst
seinen Begleitern am 29 . Oct . 1268 zu Neapel öffentlicb hinrichten . Die hohenstaufischen Besitzungen fielen an Baiern , Baden und Würtemberg ; die herzogl.
Würde in Schwaben und Franken hörte auf , und nur der Titel eines Herzogs
von Franken ging auf den Bischof von Würzburg über . Unvergänglich ist der
Ruhm der Hohenstaufen wegen der politischen Größe , welche besonders die Fried¬
riche durch ihre Weisheit , Güte und Kraft errungen haben , und wegen ihres SkrebenS, Deutschland von der Despotie der Päpste zu befreien , Ordnung unter allen
Stände » im Reiche herzustellen und Handel und Gewerbe zu heben ; aber ebenso
auch wegen der unermüdlichen Sorgfalt , die sie den Wissenschaften und Künsten
widmeten . Geschichte und Dichtkunst wurden vorzugsweise von ihnen befcrdert.
In welchem Geiste z. B . die Geschichte von ihnen gesebätzt wurde , erhellt aus dein
Briefe Friedrichs I., worin er seinen Vetter , den Bischof Otto von Freisingen , zu
seinem Historiographen ernennt . Beide Friedriche , mit wahrem Sinne für Gerech¬
tigkeit erfüllt , erwarben sich unendliche Verdienste um die Iustizpflege ; die Ge¬
rechtsame des Unterthanen , selbst gegen den Thron , ließen diese Kaiser , sowie ihre
eignen Rechte in bürgerlichen und geistlichen Dingen , genau bestimmen . Astro¬
logie, Astronomie , Physik , Philosophie , Erdbeschreibung und vorzüglich Poesie wa¬
ren die Gegenstände , welche »litten unter den öffentlichen Angelegenheiten und
selbst im Getöse der Waffen von den Friedrichen mit Liebe beachtet wurden , und
von dem erfreulichsten Einflüsse war die enge Verbindung der deutschen Dichter
mit den Sängern aus Neapel und Sicilien , seit diese Staaten den Hohenstaufen
gehörten . Friedrich I I., der zuerst die ReichStagSbescblüsse in deutscher Sprache
abfassen ließ, errichtete große Singschulen für die damaligen Minnesänger und gab
ein Gesetz, welches die jungen Studirenden auf ihren Reisen nach den Universitäten
vor jeder Gewaltthat in Schutz nahm . S . Friedrich v. Raumer 'S treffliche „ Ge¬
schichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit " (6 Bde ., mit 12 Kpf . und Charten,
Lpz. 1823 fg.).
H o h e n st a u f e n, ein hoher Berg im Königreiche Würtemberg , zwischen
den Städten Gmünd und Göppingen gelegen, der Stammsitz des berühmten deut¬
schen Geschlechts , das von ihm seinen Namen führte . Er erhebt sich pnramidalförmig über den Bergrücken , der zwischen der Fils und Rems hinstrcicbt ; an seinem
südlichen Abhänge liegt ein Marktfl . gl. N . Die Burg Hohenstaufen wurde im
Bauernkriege (1525 ) von den Empörern verbrannt . Man sieht jetzt von ihren
Trümmern nichts mehr als eine wenige Fuß lange niedrige Mauer.
Hohenwarth
(Sigismund Anton , Graf von), Fürst zu Gewachstem,
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Erzbischof zu Wien , geb . 1"130 zu Gerlachstein , war der Erzieher des Kaisers Franz.
Er trat 1147 in den Orden der Jesuiten , wo in Wien Michael Denis als Noviz
ihm beigesellt wurde . Von diesen! Augenblicke an bestand zwischen Beiden die
dauerhafteste Freundschaft . Hierauf studirte er in Gräh , war Lehrer zu Tuest
und Laibach , wurde Priester und wünschte zu den indischen Millionen gebraucht zu
werden ; allein seine Obern bestimmten den talentvollen Pater Sigismund für die
Wissenschaften . Er wurde Lehrer der Universalgeschichte an dem Thercsianum zu
Wien , wo er in dem Umgänge mit LieSganig , Hell , Eckhell, Neumann , Denis u . A.
sich eine vielseitige Bildung erwarb . Maria Theresia wählte ihn zuni Lehrer der
Religion und Geschichte für die vier ältesten Prinzen des GroßherzogS Leopold von
Toscana . Von 1778 an lebte er zu Florenz an dem Hose Leopolds 12 Jahre
lang als Lehrer derPrinzcn , wo er mit Heinse , mit Decker in Dresden , mitHerder
und Münter u . A . einen freundschaftlichen Briefwechsel unterhielt . Mit Hirzel
in Zürich war er schon vom Theresianum her bekannt und wechselte mit ihm Briefe
bis zu seinem Tode . Zn Florenz waren Fontana ^ Lanzi, Fabroni u . a . Gelehrte
seine Freunde . Mit der Faniilie des GroßherzogS kehrte er nach Wien zurück, wo
er an s. „Geschichte des Hauses Lothringen " arbeitete . 1792 ging er als Bischof
nach Trieft , 1794 wurde er Bischof von St .-Pölten , 1803 Erzbischof zu Wien.
Hier übertrug ihm 1806 der Kaiser den Vorsitz bei der Hofcommission in deutschen
Schulsachen und ernannte ihn 1808 zum Großkreuz des kaiserl. Leopoldordens.
Als Bischof und Erzbischof erfüllte er die Pflichten seines AmtS mit großer Treue,
besonders war er auf die Bildung der Seminaristen sehr aufmerksam . Er starb
den 1. Zuli 1820 . Wahre Frömmigkeit . Liebe zu den Wissenschaften , Lichtung
gegen Gelehrte und Künstler , Wohlthätigkeit
bei der einfachsten Einrichtung
seines häuslichen Lebens , waren die Hauprzüge seines Charakters.
Hohenzollern.
Vom alten Bergschlosse Zollern oder Hohenzollern in
Schwaben stammt das Geschlecht d. N ., dessen ältester bekannter Ahnherr , Thassilo, Gras v. Zollern , gegen 800 starb . Sein Nachkomme im achten Geschlechte
war Robert II., Graf v. Zollern , der 1165 lebte und 2Söhne hatte , Friedrich IV.
und Konrad . Letzterer wurde 1200 erster Burggrafvon Nürnberg ; sein Urenkel,
Friedrich III ., erhielt 1273 die fürstliche Würde und das Buragrafthum Nürnberg
als erbliches Lehen. Don ihm stammt die königl. prcuß . Dynastie her . Konrads
älterer Bruder , Friedrich I V. , pflanzte als Besitzer der väterlichen Erbgüter das
Stammhaus Hohenzollern fort . Sein Nachkomme im achten Geschlecht , Graf
Eitel Friedrich IV . , Geh . - Rath und Oberhosmeister , auch Kammerrichter zu
Speier , ward 1507 vom Kaiser Maximilian I. mit dem Reichserbkämmcreramte
beliehen und vertauschte an diesen gegen die Herrschaft Haigerloch die Herrschaft
RäzunS . Sein Enkel , Karl I., den Kaiser Karl V. in Spanien hatte erziehen
lassen, erhielt , nach dem Erlöschen des GeschlecktS der Werdenberg ( 1529 ) , die
Grafschaften Sigmaringen und Vöhringen . Dieser Graf v. Zollern ward Prä¬
sident des Reichshofraths und stiftete ( 1575 ) eine Erbvereinigung , nach welcher
seine Söhne gemeinschaftlich den Titel und das Wappen der Grafschaften Hohen¬
zollern , Sigmaringen und Vöhringen und der Herrschaften Haigerloch und Wöhrstein führen sollten, Las ReichSerbkämmereramt aber jedesmal bei dem senior des
Hauses bleiben sollte, wenn dieser nicht selbst sich dessen begeben würde . Seine
Söhne , Eitel Friedrich
VI . und Karl II ., theilte » sich in das väterliche Erbe
also, daß Jener Hohenzollern und Dieser Sigmaringen und Vöhringen erhielt;
Friedrich VI . erbaute das Schloß Hechingen , und hiervon nahm seine Linie den
Namen Hohenzollern -Hechingen
an , dagegen die seines Bruders von nun an
Hohenzollern -Lrigmaringcn
genannt wurde . Graf Johann Georg von Hobenzollern - Hechingen , Friedrichs VI . Sohn , ward vom K . Ferdinand II . in den
Reichsfürstenstand erhoben ( 28 . März 1623 ) , welche Würde in der Folge auch
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auf den Ältesten der sigmaringenschen Linie übertragen wurde ; Kaiser Leopold l.
verlieh endlich ( 1692 ) auch , -doch mit Ausnahme der sigmaringenschen Seitenlinie
Haigerloch , den nachgeborenen Söhnen den Fürstentirel . Das Stammland HohenPllern war also nun eine gefürstete Grafschaft und mit allen Regalien , Nutzungen,
Herrschaften , Zöllen ein ganz freies Eigenthum , weder vom Kaiser noch vvm Reiche
lehnbar ; nur den Blutbann sollten die Fürsten vom Kaiser zu Lehn tragen . Unter
Hermann Friedrich Otto , dem Vater des jetzt ( seit 1810 ) regierenden Fürsten
Friedrich Hermann Otto (geb. den 22 . Zuli 1776 ) von Hechingen , verlor das
Haus die lehnsherrlichen Rechte in den lüttichschen Herrschaften (Geule , Mouffrin
und Boilonville ) und erhielt dafür im Reichsdeputationshauptschlusse ( 1803 ) die
Herrschaft Hirschlatt und das Nonnenkloster Mariä Gnadenthal im Dorfe Stetten.
1806 ward der Fürst von Hohenzollern -Hechingen (kaiserl. franz . Oberster ) Mit¬
glied des rhein . Bundes , erhielt die Souverainetüt und im Kollegium der Fürsten
seine Stelle unmittelbar nach Nassam — Das Fürstenthum H . -Hechingen
sb lUM ., 14,900 E .) grenzt an Würtemberg , Baden und Sigmaringen , macht eivrn Theil der schwüb. Alpen aus , wird von der Starzel bewässert und erzeugt in den
Mälern (darunter das Killerthal das fruchtbarste ist) das nöthige Getreide , beson¬
ders da man auch viele Kartoffeln baut . Haupterzeugniß ist Holz . Das Land hat
festliche Weiden und Handel mit Enzianwurzel . Die Gewerke beschränken sich auf
^ollenweberei und Baumwollenspinnerei . Zn diesen Besitzungen liegt das alte,
letzt wiederhergestellte Bergschloß Hohenzollern . Die Eink . des Fürsten werden auf
1^ 0,000 Gldn . geschützt, wozu 6 Herrschaften in den Niederlanden 60,000 Gldn.
beitragen . Residenz : Hechingen . Des regierenden Fürsten Oheim , der Fürst
?v «nz v. H ., geb. 21 . Mai 1757 , k. östr. General der Cavalerie , zeichnete sich in
Schlacht bei Aspern aus 1809 , erhielt dafür Güter und 1811 das Jndigenat
'u Ungarn . Er ist General -Gouverneur in Zllyrien , Präsident des k. k. Hofkriegs^ths zu Wien und erhielt 1826 , als er sein Dienstjubiläum feierte , vom Kaiser
U ? nz den Orden des goldenen Vließes . — Des Grafen Karl !>., Stifters der Linie
^ ' gmaringen , Sohn , Johann , erhielt 1638 die fürstl . Würde und von dem
^urf . Maximilian v. Baiern die Herrsch . Schwobeck . Der jetzt regier . Fürst , Anton
sslvysius Mainhardt Franz (geb. d. 20 . Zan . 1762 , folgte s. Vater d. 26 . Dec.
-^ 85 ) , verlor in Folge des luneviller Friedens die Feudalrechte in den niederländ.
Kdvrschasten Boxmeer , Berg , Dixmüde , Gendringen , Etten , Wisch , Pannerden u.
^ ' illingen und die Domainen in Belgien , wofür er die Herrschaft Glatt und die
lösier Jnzighofen , Klosterbeuern und Holeschein erhielt . Auch er ward in den
hcinbund ( 1806 ) aufgenommen und erhielt , außer der Souverainetüt , die Herr^vften Achberg und Hohenfels , die Klöster Klosterwald und Habsthal , außerdem
vch die Souverainetüt
über alle ritterschaftliche Besitzungen innerhalb seines jetzi^ Gebiets und der Territorien im N . der Donau , namentlich die Herrschaften
^ viriertingen und Hellingen , die fürstl . fürstenbergischen Herrschaften TrochtelZungnau , einen Theil des Ämtes Möskirch , und über die thurn - und taxi?ven Herrschaften Ostrach und Straöberg die Oberhoheit . H . - Sigmaringen
^ Mit den Slandesherrschaften
(s. d.) über 18 lUM . , 38,000 kath . E.
Und v "b ' rechnet man auf 300,000

Gldn ., wozu die mittelbaren

Güter

in Baiern

rin " Herrschaften in den Niederlanden ein Drittkheil beitragen . Resid . : Sigmaber^ r
l>er Donau . Der nördliche , am linken Donauufer gelegene Theil , von
h
durchzogen , hat meistens einen steinigen Boden , welcher das nöthige Genicht hervorbringt , aber reich an Waldungen ist; der südliche, am rechten Doous ^ gelegene Theil enthält viel flaches und fruchtbares Ackerland, sodaß Getreide
^ geführt werden kann . Zm 1 . 1829 überließ Sigmaringen die erbliche Verwaltz d seiner Posten als nutzbares Eigenthum an das fürstl . Haus Thurn und Taxis.
Ve stirstliche Häuser traten 1815 dem deutschen und 1817 dem heiligen Bunde

^Nverfttiviij
-Lexikon
. Bd. V.

23

354

Hoherofen

Hoheslied

eine Gesammtstimme mit Liech¬
bei und haben in der engern Bundesversammlung
tenstein , Reuß , Schauenburg - Lippe , Lippe - Detmold und Waldeck . In der
tveitern Bundesversammlung hat jedes eine besondere Stimme . Das Contingent
von H .-Hechingen beträgt 145 M . (beim Rheinbünde war es 93 M .) , das vo"
310 M . — > Durch das sigmaringensche Familienflatut vor"
H . - Sigmaringen
24 . Jan . 1821 , welches der König von Preußen , als Haupt des GesammthauseS
Hohenzollern , bestätigt hat , sind die alten Erbverträge von 1515 , 1695 und
1101 erneuert worden . Beim Abgänge einer Linie fallen deren Lande an die über¬
lebende , beim Abgänge beider an das Haus Brandenburg . (S . Johler 's „Ge¬
schichte, Land - und Ortskunde der Fürstenthümer H . -Hech. und H . -Sigm/)
Ulm 1824 , in statist. Hinsicht brauchbar .)
s . Schachtofen.
Hoherofen,
in der deutschen Bibel , das Oberhaupt der jüdische"
Hoherpriester,
Priesterschaft . Moses übertrug diese Würde s. Bruder Aaron , in dessen Familie
sie in ununterbrochener Reihenfolge forterbte ; nach der Unterjochung des jüdische"
Volks durch die Seleuciden , Ptolemüer und Römer wurde sie jedoch oft von de"
nach Willkür ertheilt ; zu den Zeiten Jesu scheint sie sog«''
fremden Statthaltern
zugleich verwaltet worden zusei "'
von mehren wechselweise amtführendenPriestern
Die Wichtigkeit dieser Würde war schon durch die Pracht und Kostbarkeit eines Ge¬
wandes angedeutet , das unter die vorzüglichsten Kunstwerke des Alterthums
hört . Berühmt ist besonders das Brustschild des Hohenpriesters , Urim und Thu ""
mim , d. i. nach Luther , Licht und Recht , nach andern Auslegungen hellglänzende
Edelsteine genannt , welches aus 12 in Gold gefaßten , mit den Namen der l"
bezeichneten und im Rechtecke zusammengefügten Edelsteinen bestandStämme
Jn diesem Schmuck erschien der Hohepriester als die heiligste und höchste Perft"
im Volke bei seinen Amtshandlungen . Ihm stand die Anordnung und Ober «"?
ficht des Gottesdienstes , die Verkündigung der Befehle Jehovah 's an das Dom
den nur er in wichtigen öffentlichen Angelegenheiten befragen durfte , und die Be¬
zu. Obschon die Rechtspflege besondern Rit¬
wahrung der Nationalheiligthümer
tern übertragen war , entschied er in schwierigen Fällen doch auch weltliche Händ?
in letzter Instanz , und in Krieg und Frieden konnte ohne seine Zustimmung nich^
Bedeutendes unternommen werden . Er hieß vorzugsweise der Priester , der
dem Herrn steht, und war im eigentlichsten Verstände der Mittler zwischen Jey^
vah und der Nation . Ein Mal im Jahre ging er allein in das Allerheiligst ? ^
Stiftshütte (später des Tempels ), und durch sein Gebet und Opfer bei dieser Fei ? '
lichkeit glaubte das ganze Judenvolk mit Gott versöhnt und der Vergebung
Sünden theilhaftig zu werden : eine Vorstellung , deren Einfluß auf den christlich?
Lehrbegriff vom Mittleramte Jesu leicht zu erkennen ist. Wie die röm . Hierarch
jene jüd . Begriffe vom Priesterthume zur Begründung ihres Ansehens zu benutz?'
und insbesondere die Vorrechte des Hohenpriesters auf den päpstl . Stuhl übssZ' "
ll" „
.
und Papstthum
tragen wußte , sagen die Art . Hierarchie , Klerus
oder Lied der Lieder, die Überschrift einer Reihe von Wettg.
Hoheslied,,
fingen der Liebe, die zwar im biblischen Kanon unter den Salomonischen Sch ?'^
ten stehen , und auch , was Sitte , Eolorit und Sprache betrifft , alle Spuren >
Weichheit , Pracht und Üppigkeit des Salomonischen Zeitalters an sich trag ? '
qber doch , wegen der merkbaren Hinneigung ihrer hebräischen Sprachformen»
aramäischen Mundart , von Eichhorn und Andern für Erzeugnisse einer fio?
^
Zeit erklärt werden . Diese Gedichte machen als verschiedene Scenen und
tionen einer fortschreitenden Handlung ein Ganzes aus , und als solches lss?ll
sie näher an den Charakter der Idylle als , wie Einige behauptet haben , des ^ ^
maS ; daß sie aber sicherlich nicht das Werk eines Dichters waren , der, die K " ^
regel vor Augen , sich nur mit seiner Phantasie in die Lage der darin Handel"
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Liebenden versetzte, sondern aus einem Herzen flössen , das selbst liebend und geliebt sein eignes Liebesglück besang , erhellt ebensowol aus der überall hervorstechen¬
den Eigenthümlichkeit der Situationen und Wechselreden , als auch aus der Innig¬
keit und Entzückung des Gefühls , das aus jeder Zeile mit einer Natur und Wahr¬
heit spricht, die sich weder verkennen noch erkünsteln läßt . Sei es denn , daß ent¬
weder Salomo diese Lieder der Liebe und Jugendstunde zur Erguickung für sich und
seine Sulamith selbst geschrieben, oder ein späterer glücklich liebender Dichter unter
den Hebräern seine Poesie mit Salomonischem Gewände ausgeschmückt habe : ein
hohes Lied der Liebe bleibt es für Alle , die es unbefangen lesen ; religiöse Bezie¬
hungen werden sie darin nicht entdecken ; Alles spricht nur von der zärtlichen Liebe
des Bräutigams und der Braut . Gleichwol haben seit OrigeneS bis in das 17.
Jahrh , die Kirchenepegeten sich angestrengt , diesem Buche eine mystisch - religiöse
Deutung zu geben ; über 1200 I . war in der christl. Kirche die Meinung herrschend,
das Hohelied beschreibe die Vereinigung der gläubigen Seelen mit Gott , Christus
sei der Bräutigam , und seine Kirche die Braut ; die Küsse , nach denen sie lechzt,
seien ein Bild ihrer Sehnsucht nach ihm ; die sehr ins Einzelne geschilderten Reize
ihres Körpers nichts Andres als sinnliche Bilder von den innern Reizen , durch
welche die gläubige Kirche Christo wohlgefalle ; die kleinen Füchse , die Sulamith
als Zerstörer ihres Weinbergs flu chtet, müßten dann freilich die Ketzer und Irrleh¬
ren sein. Weiser waren die jüd . Rabbiner « der alten Zeit , die das Lesen des Hohen¬
liedes Keinem vor dem dreißigsten Jahre erlaubten und es nie öffentlich in der Ver¬
sammlung vorlesen und erklären ließen ; ja schon der Umstand hätte die christlichen
Theologen von dem Wahne , hier eine religiöse Allegorie zu suchen, zurückführen
sollen , daß das Neue Testament nie von diesem Buche Gebrauch macht . Auch
kehrten sich die deutschen Dichter des Mitkelalters wenig an jene Deutungen und
nannten es ohne Bedenken das Buch der Minne . Unter den Theologen wagte ErasmuS , den Thorheiten des AllegorisirenS mit diesem Gedichte zuerst ein Ziel zu setzen;
auch Bossuet hielt es für Salomon 's Hochzcitlied ; die größten Verdienste aber er¬
warb sich Herder um die Auslegung des Hohenliedes in Liedern der Liebe (1778 ) .
(S . s. „Werke zur Religion und Theologie " , 7. Th ., 1807 .) Niemand hat dieses
Gedicht wärmer und wahrer durchempfunden und das orientalische Colorit desselben
unserm Verständnisse näher gebracht als er ; auch scheint uns seine Übersetzung den
Geist und die Süßigkeit der Urschrift besser wiederzugeben als andre Verdeutschun¬
gen unserer Zeit . 1>. Ewald hat das Hohelied übersetzt , mit einer Einleitung mit
bl.
Anmerkungen und einem Anhange über den Prediger (Götting . 1826 ).
die von der Natur hervorge¬
, Schlotten,
, Grotten
Höhlen
brachten hohlen Räumestn der festen Erdrinde . Man findet sie besonders in dem
Kalksteine der Übergangs - und Flöhzeit , in dem GypS , zuweilen in dem Sandstein
und in den vulkanischen Felsarten (Basalt , Trachyt , Lava , Tuff ) ; endlich muß auch
der Drusenhöhlen auf Gängen gedacht werden , welche Krystalle enthalten . Die
Gestalt der Höhlen hängt zum Theil von der Natur der Gebwgsart ab , in welcher
sie vorkommen ; doch ist es auch öfter der Fall , daß sich diese Gestalt durch äußere
Einwirkungen verändert . Ihrer innern Beschaffenheit nach kann man die Höhlen in
3 Classen theilen ; die der 1. erscheinen als weite Spalten ; die der 2 . gehen an bei¬
den Seiten zu Tage aus und bilden natürliche Stollen , die zuweilen den Gewäs¬
sern als Bette dienen . Eine 3. Höblenbildung , die am öftesten vorkommt , zeigt
eine Reihenfolge von Grotten , welche ungefähr in gleicher Erhöhung und gleicher
Richtung stehen und unter einander durch mehr oder weniger schmale Gänge zusam¬
menhängen . Aus manchen Grotten gehen Flüsse hervor , andre dagegen nehmen
Flüsse auf oder verschlingen sie gleichsam eine Strecke lang , bis sie wieder hervor¬
kommen . Es gibt mehre sehr verschiedene Ursachen der Höhlenbildung . Die im
Kalkstein und GypS sind unstreitig Resultate der auflösenden Kraft des Wassers;
25 *
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die beinahe vollkommen wagerechte Richtung , das sanfte und gleichförmige Sen¬
ken der meisten Höhlen scheinen die Wirkung eines langen Äufenrhalis der Ge¬
wässer zu sei» , welche schon bestehende Risse mittelst Durchfressung erweiterten.
Bei den« Trachyt und der Lava scheinen gasartige Wirkungen die Höhlen hervorge¬
bracht zu haben . Die GvpShöhlen enthalten oft böse Wetter , die Kalkhöhlcn man¬
cherlei Figuren von Tropfstein oder Stalaktit , den, festen Absatz aus den kalkhalti¬
gen Gewässern . Die meisten dieser Kalkhöhlen enthalten auch Knochenreste von
Thieren , z. B . von Hyänen , Elefanten , Bären . Berühmt sind die BaumannSund Bielsteinshöhle am Harz , die Gailenreuihcrböhle im Baireuthischen , die Elfen¬
höhle in Derbyshire , die bei Kerkdale in Porkshire (?md . 1821 ), die bei Spaa,
die HundSgrolte bei Neapel , die Grotte auf Antiparos , die Fmgalsböhleic . M.
s. Buckland 's „ licligni .ic >l,Iuvi .i,i !>e" (Lond . 1823 ). ( Vgl . Urwelt .)
, s. Bracteaten.
Hohlmünzen
Thierry , Baron von ), Mitglied der Akademien von Pe¬
(
Paul
Holbach
tersburg , Manheim und Berlin , geb. zu Heidelsheim in der Pfalz 1123 , starb
zu Paris 1189 , wo dieser scharfsinnige Kunstkenner und gelehrte Mineralog zu
den ausgezeichnetsten Männern gehörte . Sein Charakter war heiter , wohlwollend
und gesellig, was auch I . I . Rousseau in seinen „ Bekenntnissen " , nicht aus Übel¬
gegen ihn anführen mag . In den
wollen , sondern aus Dorurtheil und Irrthum
Hähern Cirkeln von Paris diente er einem Kreise von geistreichen Männern zum
VercinigungSpunkte . Um die Naturgeschichte und Chemie erwarb er sich Verdienste,
besonders durch Übersetzung mehrer deutschen Werke inSFranzösische . Er bearbei¬
tete für die „Encyklopädie " eine Menge naturhistorischer , politischer und philosophi¬
scher Artikel ; auch wird ihm das „ 8v ^ ö>» o <le in »atme " zugeschrieben , ein
Werk , in welchem der Atheismus zum Princip gemacht ist. Groß waren die Ver¬
dienste, die er sich, rathend , helfend, fördernd , um Andre erwarb . Seine geselli¬
gen Talente werden von Denen , die ihn kannten , ungemein erhoben . Er verstand
die Kunst , sich mit großer Bestimmtheit , Klarheit und Anmuth mitzutheilen . Sei¬
nen Reichthum betrachtete er nur als Mittel , das Gute und schone schneller und
sicherer zu befördern , und die Art , wie er dabei verfuhr , machte ihn nur noch lie¬
benswürdiger und ließ ihn seinen Zweck um so sicherer erreichen.
) , der Jüngere , berühmt als Maler und Formscbneider,
(
Hans
Holbein
geb. 1498 ( nach A . 1495 ) zu Augsburg , lernte s. Kunst bei s. Vater , Ioh . Hal¬
bem , einem mittelmäßigen Maler , den er bald übertraf . Er malte in Miniatur,
mit Wasserfarben und in Öl Portraits und historische Gegenstände so gut , daß er
sich Ruhm erwarb . Um diese Zeit zog sein Vater nach
schon im Jünglingsalter
Basel , wo der junge H . die Bekanntschaft des EraSmuS machte , der sich daselbst
aufhielt , um seine Werke drucken zu lassen. Er malte diesen berühmten Gelehrten
und verfertigte die Holzschnitte zu dessen „Lob der Narrhcit " . Als H .' S Leben von
einer bösen Frau verkürzt zu werden bedroht war , ricth ihm Erasmus , nach Eng¬
land zu gehen , und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den Kanzler MoruS.
Dieser nahm ihn in sein Haus auf , wo er ihn gegen 3 Jahre beschäftigte. Dann
lud MoruS den König Heinrich VIII . zu sich und hing alle Gemälde H .' S in einer
Halle auf . Der König , überrascht und entzückt von dem Anblicke, riefaus : „ Lebt
der Künstler noch, und ist er für Geld zu haben ?" MoruS stellte denselben vor , der
Konig nahm ihn in seine Dienste und belohnte ihn reichlich. Wie sehr er die Ver¬
dienste desselben schätzte, beweist die Antwort , die er einem Lord gab : „ Ich kann
aus sieben Bauern sieben Lords machen , aber keinen Maler Holbein " . Die Por¬
traits dieses Künstlers athmen Geist und Leben , in seinen historischen Darstellun¬
gen sind die Ideen gut geordnet , der Ausdruck geistvoll, die Ausführung vollendet.
Die Fehler der altdeutschen Schule , Trockenheit und Härte , vermied H . glücklich.
Er hat schone Formen , ein lebhaftes Tvlorit , weiche Gewänder und Figuren bis
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zur Täuschung herausgearbeitet . Die Leidensgeschichte Christi , den Leichnam des¬
selben, eine heilige Familie und einige Köpfe rechnet man zu seinen vorzüglichsten
Arbeiten . Seine meisten Gemälde sind zu Basel , Venedig und London . Jni
dürfte H . leicht der größte Künstler genannt werden . Schon
Formschneiden
in seinem 16 . I . schnitt er in Holz und gab bis zu s. Abreise nach England ( 1526)
eine ansehnliche Sammlung kleiner Holzschnitte heraus . Die vortreffliche Aus¬
führung derselben verschaffte ihm viel Arbeit in dieser Art . Nachdem er eine große
Anzahl historischer -Lkucke gemalt hakte , zeichnete er dieselben ins Kleine und schnitt
Holz . Dies that er auch mit dem zu Basel gemalten Tod tentanze (s. d.).
sie
Die Holzschnitte davon sind ein Meisterstück seiner Kunst . (Man hat davon viele
Ausgaben .) Auch seinen zu Basel gemalten Bauerntanz schnitt er in Holz , und
diese Blätter haben sich sehr selten gemacht . Von einer Folge von 90 kleinen Blät¬
tern , welche historische Gegenstände aus dem A . Test . vorstellen , ist die beste Ausg.
zu Lyon 1539 bei deuGebr . Melchior und Kasp . Trechsel erschienen. Wahrschein¬
lich sind diese noch vor dem Todtentanze verfertigt , denn sie sind minder vollkommen
als jener ; die Figuren sind zu kurz und haben gezwungene und übertriebene Stel¬
lungen . H . starb zu London 155 -1 an der Pest . Wenzel Hollar (Kupserst . aus
Prag , geb. 1605 , gest. 1655 , ein Echüler Merian 's) hat 61 Bl . nach ihm ge¬
stochen. Von seinem Todtentanze hatte Papillon eine ausführliche Beschreibung
geliefert . Über sein Leben s. den 1. Bd . von Füßli 'S „Geschichte der besten Künstler
in der Schweiz " und „ Hans Holbein der Jüngere " von Ulrich Hegner (Berlin
1628 ). Eine Auswahl s. Werke auf der Bibliothek zu Basel haben Virmann und
eist.
Sohne zu Basel in gleicher Große lithographirt und verlegt ( 1829 ) .
von ), Direcior des Theaters in Hanover , Schauspieler
(
Franz
Holbein
und dramatischer Schriftsteller , geb . 1559 zu Zizzersdorf bei Wien , war früher
bei der Lottodirecrion in Lemberg angestellt , gab aber dieses Geschäft seiner Einför¬
migkeit wegen auf und suchte durch Musik - und Sprachkenntnisse seinen Unter¬
halt zu erwerben , indem er gegen den Willen seiner Familie , unter dein Namen
Fontano , in der Welt umherrciste . In Fraustadt in Schlesien , wo er mit dein
Schauspieler und Theatcrtireetor Karl Döbbelin bekannt geworden war , betrat er
zum ersten Male die Bühne , fand aber wegen seines bstreich. breiten Dialekts wenigBeifall . Er lebte hierauf inBerli » alsSprach - und Musiklehrer , bis er 1598
durch Iffland bei dem dortigen Theater angestellt wurde . Als Bassist gefiel er in
der Oper ; im Schauspiel aber war ihm auch hier seine Mundart nachrheilig . Er
begann daher von Neuem seine herumreisende Lebensart . Bei dieser Gelegenheit
lernte ihn die Gräsin Lichtenau kennen , die, obschou bedeutend älter , angezogen von
seinem gefälligeil Äußern , sich mit ihm verheirathete . Dadurch ward er in den
Stand gesetzt, in freier Muße seine Talente auszubilden . Allein die Ehe war nicht
glücklich ; es erfolgte eine gerichtliche Trennung , und H . begab sich nach Wien , wo
er Theaterdichter wurde . Indeß war hier sein Einfluß auf die Direktion nur sehr
gering ; er ging daher mit Urlaub nach Negensburg , wo er die Bühne wieder be¬
trat und sowol als Sänger wie als Schauspieler verdienten Beifall erwarb ; denn
feine Sprache war nun frei von allem Dialekt . Er verband sich jetzt mit der
Schauspielerin Mad . Renner und machte mit ihr mehre Kunstrcisen in und außer
Deutschland ; dann übernahm er die Direktion der Bühnen von Würzburg und
Bamberg , später die Regie des Theaters in Hanover , bis er die Leitung des Thea¬
ters l» Prag erhielt ; von hier ging er wieder nach Hanover . Als dramatischer
Schriftsteller har er sich durch f. scenische Bearbeitung des Schiller ' scken Gedichts:
„Der Gang nach dem Eisenhammer " (u . d. T . : „Fridolin " ) und durch mehre Lust¬
spiele, die wenigstens das Verdienst haben , daß sie Das sind, was man „bühnenreehr" nennt , Ruferworben . Seine Bearbeitungen der Dichterwerke Andrer , wie
z. B . mehrer Dramen des Caldero », des „ Käthcheng von Heilbronn " von Kleist,
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und der „ Dnäder " des Terenz , haben jedoch weiter kein Verdienst , als diese
Werke unserm Theaterpublicum
und den -schauspielern
annehmlich gemacht
zu haben . H .' S „ Theater " erschien zu Rudolstadt 1811 .
12.
Holberg
(
Ludwig
, Freiherr von ) , Schöpfer der neuen dänischen Litera¬
tur und Volksschriftsteller in dem Sinne , wie es Cervantes bei den Spaniern . Mo¬
kiere bei den Franzosen , shakspeare bei den Engländern ist, geb. 1684 zu Bergen
in Norwegen , verlor seinen Vater , der sich durch eine tapfere That vom gemeinen
Soldaten zum Obersten aufgeschwungen hatte , in seiner Jugend ; es konnte daher
auf seine Erziehung und Ausbildung wenig verwendet werden . In Kopenhagen
studirte er 1702 Theologie und fremde Sprachen , und nahm nachher Hofmeister¬
stellen an . Durch das Lesen von Reisebeschreibungen wurde eine große Reiselust in
ihm geweckt. Trotz seiner bedrängten Umstände gelang es ihm doch, zuerst Amster¬
dam , dann England , Deutschland , Frankreich und Italien zu besuchen. Hierauf
lebte er zu Kopenhagen ein paar Jahre lang als Sprachmeister . 1718 erhielt er
eine Professur der Metaphysik ; 1720 wurde er Consistorialassessor und Professor
der Beredsamkeit . Bis dahin hatte sich H . fast nur der Jurisprudenz , der Ge¬
schichte und dem Sprachstudium gewidmet und bis zum 30 . Jahre keinen Vers ge¬
macht . Jetzt versuchte sich sein bewegliches Talent zum ersten Male in der Satyre,
in welcher anfangsJuvenal
ihm alsMuster vorschwebte . Diese Versuche gelangen,
und er schrieb nun sein großes heroisch-komisches Gedicht in Iamben , -den „Peder
Paars " . Durch diese national - dänische Satyre begründete H . seinen Ruhm . Sie
wurde in mehre Sprachen überseht . Ein Zufall brachte ihn nun darauf , für die
Bühne zu arbeiten ; hier fand er bald den eigentlichen Wirkungskreis siir sein gro¬
ßes Talent . Er schrieb mir vieler Leichtigkeit schnell hinter einander 24 Lustspiele,
die sämmtlich großen Beifall erhielten , und wodurch er Stifter der komischen Buhne
der Dänen wurde . Auch sichern die lebendige kräftige Laune , der gediegene scherz
und die originellen Charaktere seiner Lustspiele ihm überhaupt in der kleinen Reihe
echter Lustfpieldichter unter den Neuern einen der ehrenvollsten Plätze . War auch
Vieles nur auf seine Zeit und die damalige Bildungsstufe seines Volks berechnet,
so zeugt es doch von dem wahren und echt komischen Charakter seiner Stücke , daß
sie noch immer gern gesehen und gelesen werden , da einer der ersten Dichter Dä¬
nemarks , Baggesen , eine Bearbeitung derselben der jetzigen Ausbildung der däni¬
schen Sprache angemessen , unternommen hat . Auch sein satyrisch - humoristischer
Roman : „ Nicolaus Klimm ' s unterirdische Reife " , in latein . Sprache , und gleich
nach seiner Erscheinung in sieben sprachen übersetzt, zuletzt deutsch von Mylius
1788 und dänisch von Baggesen 1789 , machte H .' S Namen berühmt . Seine
Episteln , Fabeln und Epigramme sind ebenfalls geschätzt; nicht minder seine histo¬
rischen Werke , die er unter Christian VI. schrieb, welcher der Poesie nicht sehr gün¬
stig war ; doch H . wußte sich in die Zeit zu sinken. Er erwarb sich Ansehen und
Reichthümer und wurdc1747 vom Könige in den Freiherrnstand erhoben . Erstarb
den 27 . Jan . 1754 und vermachte den bedeutendsten Theil seines Vermögens der
Ritterakademie zu Soröe . H . war seinem Charakter nach Engländer , seinem Ge¬
schmack und seiner Bildung nach Franzose ; er war immer mit Auswahl gekleidet,
stets munter und fein in seinen Scherzen . In seiner Lebensweise war er äußerst mäßig.
Eine s. Eigenheiten war auch, daß er gern mit Frauen umging , ohne verbeirathet
zu sein; er fand ihre Unterbaltung treffender und natürlicher als die der Männer.
H .' S „ Lustspiele" , inS Deutsche übersetzt von Ohleuschläger , sind 1822 fg . in Leipzig
in 4 Bdn . erschienen. Ein Dichter wie Ohlenschläger steht mit einem Dichter wie H.
in natürlicher Wahlverwandtftdast , was denn auch die Übersetzung beweist . Beson¬
ders ist die derbe, sarkastische Mimik glücklich getroffen . Allerdings ist der deutsche
Ausdruck nicht überall streng correct , doch erhält er für gebildete Leser dadurch auf
der andern Seite etwas Pikantes , das zur Erhöhung der komischen Stimmung
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.,
beiträgt . Pros . Rahbeck hat Holberg 's vermischte Schriften in 2 ! Bdn . herauSgeg
auch die neueste ?lusg . von H .' s Komödien in 6 Bdn . (Kopenh . 1826 ) besorgt.
, dessen Län¬
der Geschlechtsname eines mächtigenMarattenfürsten
Holkar,
der Große,
,
-Holkar
Malarow
.
liegen
Punah
von
der im westl. Hintostan nördlich
gründete nach manchem blutigen Abenteuer durch KriegSmuth und Staatsklugheit
dieses Herrscherhaus , welches , verbunden mit « cindiah , einem andern Marartenfürsten , nördlich vom Nerbuddastrome , dem Hauptsitze der räuberischen PindareeS,
aus
den Engländern lange Zeit trotzigen Widerstand leistete, und die Unzufriedenen
Raube
vom
ehemals
wie
mehr
nicht
Zndien
.
brit
der Kriegerkaste , welche in dem
und der Unterdrückung der Hindus leben durften , unter seinen Fahnen versammelte.
besoldete
Malarow 's Nachfolger , IeSwaul -Row -Holkar , Subah von Malwa ,
50,000 M . berittene Krieger und 50,000 M . zu Fuß ; allein innere Zwietracht
und ein Krieg mit Scindiah schwächten s. Macht . 1803 griff er den Peischwah,
das Oberhaupt des Maraitenbundes , an . Als dieser hieraus bei dem britischen
in Bombay Hülfe suchte, mischten sich sofort die Briten in die innern
Statthalter
sie dem
Händel der Maratken und schwächten alle Fürsten dieses Buntes , indem
be¬
Peischwah Beistand leisteten . Holkar wurde nach einem tapfern Widerstände
Febr.
.
2
vom
und
1805
.
Dec
.
24
vom
Friedensschlüssen
den
in
siegt und mußte
Ver¬
18t >6 mehre Provinzen an die britische Compagnie abtreten , wodurch er alle
räube¬
bindung mit dem Meere und mit dem Auslande verlor . Indeß dauerten die
wurden
rischen Unternehmungen der PintareeS gegen das britische Gebiet fort ; sie
insgeheim von Holkar und vom Scindiah unterstützt ; und als 1807 der Peischwah
silbsi, durch seinen Minister , einen allgemeinen Krieg des westl. MarattenbundeS
Mutter
gegen die Briten erregte , traten auch Scindiah und der junge Holkar , dessen
, unter
Heers
.
brit
eines
Marsch
der
Aber
.
Waffen
die
unter
,
führte
die Regentschaft
den Scindiah
dein Generalgouverneur Marguis v. Hastings (Lord Moira ), brachte
unterzeichnete , durch welchen
so außer Fassung , daß er einen neuen BunteSvertrag
abtrat . Die Mutter des
Briten
die
an
Treue
s.
er mehre feste Plätze als Bürgschaft
ihres
jungen Molhar -Row -Holkar rückte zwar wie eine Amazone an der Spitze
dieses
Niederlage
die
doch
;
vereinigen
zu
Peischwah
dem
mit
sich
Heeres vor , um
sich da¬
Fürsten veranlaßte auch sie, um Frieden zu bitten . Der junge Prinz befand
gegen die
mals mit s. Ministern bei einem andern Heere , und die Minister wagten ,
H .' S
Befehle der verwitwete » Fürstin , eine Schlacht , deren Verlust das Schicksal
. Dec.
entschied. Denn bald nach dem Siege , welchen der Generallieut . HiSlop (21
den Un¬
1811 ) über sein Heer erkämpft hatte , mußte er ( 31 . Dec .) zu Machindpuhr
auch
terwerfungsvertrag unterzeichnen , den ihm die Eieger vorschrieben . Als nun
be¬
gänzlich
selbst
Peischwah
der
nachher
bald
und
,
gefangen
der Rajah von Berar
ani Nersiegt war , ließ der Marguis v. Hastings die Waffenplätze der Pindarees
budda angreifen , ssbre Haufen wurden zerstreut . -Lie verloren Gepäck , Elefanten
und
und Kanonen ; ihre Anführer baten um Gnade ; der Peischwah wurde abgesetzt
den 78
der 12jährige Holkar der ostind. Compagnie zur Erstehung überliefert . Von
12 zu sei¬
Laks Rupien Eink . (gegen8Mill . Gldn .h, die der Holkar hatte , sind ihm
nem Unterkalt und seinem Hofstaate bestimmt . Übrigens muß er ein engl . Truppen) un¬
corps in s. Staaten (dasselbe ist auch der Fall bei den übrigen Marattensürsten
terhalten , eine Festung abtreten , und darf ohne Erlaubniß des Generalgouverneurs
präch¬
keinen Europäer oder Amerikaner in s. Dienste nehmen . Doch behält er den
, von
Molhar
König
großer
i.
(d.
-Holkar
tigen Titel : Maha -Rajah -Molhar , Row
E ., 2ädem Geschlechte der Fürsten Holkar ). Er besitzt 535 OM ., mit 1,200,000
Ver¬
Mill . Gldn . Eink . und hält 30,000 M . Reiterei . Nach diesem Vertrag und nach
als aufnichtung der Macht des Peischwah kann man den marattischenFürsienbund
, die dem
gelüstansehen , und ganz Indien ist seit 1818 , mitAuSnahme der Provinzen
. 1C
Könige von Kabul gehören , der Gewalt der brit .-ostind . Compagnie unterworfen
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Holland
Holland,

s . Niederlande

Holstein
(Königreich der) .

Holländer
, ein nach holländ . Art eingerichtetes Stampfwerk
in den
Papiermühlen , welches die Lumpen mittelst einer mit eisernen Schienen be¬
schlagenen Walze vollkommener zermalmt und reinigt , als es durch Stampfen
geschehen kann . — Holländerei,
eine
auf holländische Art eingerichtete
Milch - und Kuhwirthschaft . Oft versteht man aber auch nur diejenigen Ge¬
bäude und Anstalten auf einem Gute darunter , wo die Milch zu Butter und
Käse verarbeitet wird . Der Name kommt daher , weil ausgewanderte Hollän¬
der zuerst den Gutsbesitzern ihr Vieh abpachteten.

Holländische
dische Literatur
Holländische

Literatur
und Sprache,
und Sprache.
Wchule , s. Niederländische

s . Niederlän¬
Schule.

Hölle
, von hohl und Höhle , ursprünglich ein hohler , verborgener Ort.
Besonders fuhrt diesen Namen der enge und dunkle Raum zwischen dem Ofen und
der Wand in den Familien , die sich mit wenigem Raume behelfen müssen. Auch
wird dieses Wort von den untersten , tiefsten Räumen der Erde im Gegensatze des
Himmels gebraucht . Sowie sich der Mensch das Göttliche , das Reine und Voll¬
kommene als über sich und die Erde erhaben , als im Himmel und im Lichte woh¬
nend , denkt, so versetzt er das Ungöttliche , Las Unreine und Schlechte in die Tiefe,
in den Abgrund , in die Nacht und Finsterniß ; daher ist es gekommen , daß man
sich den Wohnort der bösen Geister als ein unterirdisches , entweder in den in¬
nern nächtlichen Schlünden der Erde oder in den Tiefen , über welchen die
Erde schwebt, befindliches Behältniß vorgestellt und die Hölle genannt hat.
Höllenstein
oder Wilder
ützstein,
i
»le , uusis . tä.iu ^iiouiu
lunsrr (Chirurgie ) , besteht aus den salpetersauern Silberkrystallen , welchen
man durch die Schmelzung ihr Krystallwasser genommen hat . Die Silberkrysialle schießen aus der Silberaufldsung
in Salpetersäure
abgeraucht von selbst
an . Der fertige Höllenstein ist schwarzbraun von Farbe , höchst ätzend und
scharf, besteht inwendig aus kleinen Nadeln oder Strahlen , die aus dem Mit¬
telpunkte »ach der Oberstäche zulaufen , wird an der Luft etwas feucht und
lost sich ganz im Wasser auf . Soll der Höllenstein gut sein, so muß er aus
reinem Capellensilber bereitet werden ; denn der kupferhaltige sieht grünlich
aus und zerfließt sehr leicht an der Luft . Man braucht ihn in der Chirurgie
zum Wegnehmen des sogenannten wilden Fleisches .
X.
H o l m , im Niederdeutschen , ein Hügel , eine kleine Insel , besonders in
einem Flusse , See rc.
Diese Bedeutung hat es in dem Namen Bornholm,
Stockholm . Dann ein Platz auf einer solchen kleinen Insel , und in weiterer
Bedeutung ein Platz an der Küste , wo man Wchiffe baut ; daher ein Schiffs¬
holm so viel als ein Schiffswerft.
Holstein,
ein deutsches Herzozthuin , grenzt im N . an Schleswig , im
O . an die Ostsee und das Herzogthum Lauenburg , gegen S . und W . wird es zu¬
erst durch die Elbe vom Königreiche Hanover getrennt und darauf von der Nordsee
bespült . Der Flächeninhalt ist 154 LäM ., mit 403 .000 E ., meistens Lutheranern,
in 14 Städten , 22 Fl . und 286 Dörfern ( 141 Rittergütern ). Ein Höhenzug
durchsieht das Land von S . nach N . , wodurch es 2 Hauptsenkungen erhält , an
einer Weite zur Elbe und Nordsee und an der andern zur Ostsee. Jene Abdachung
ist sanfter absteigend und größer als die andre ; auch werden hier mehre Flußgebiete
gebildet , von denen die größten zum Elbgebiete gehören , wie das der Alster , der
Pinnau , der Krükau und der Wtör . Die Senkung der Ostsee ist dagegen hügeli¬
ger , und nur 2 ihrer Flüsse verdienen Erwähnung : die Schwentine und die
Trave . Aber desto mehr Seegebietc bilden sich hier , von denen die größten vom
Plöner - und Welentersee sind. In der östlichen Senkung gibt eS reizende Gegen-
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den , z. D . die Umgebungen von Plön , Eutin und Kiel . Der Boden ist fast durch¬
aus fruchtbar , besonders in den Marschländern an der Elbe und Nordsee , welche
4 Meilen unterhalb Hamburg anfangen und sich bis zur Breite von 2 Meilen aus¬
dehnen . Aber auch ein großer Theil des Bodens der östlichen Abdachung ist jetzt die¬
sen Marschgegenden gleichzusehen, welches vorzüglich durchs Mergeln bewirkt ist.
An Mineralien hat das Land zu OldeSlohe Salz und Kalk , aber keine Metalle.
Wichtiger sind die Erzeugnisse des Pflanzen - und Thierreichs . Getreide ist fast
immer im Überfluß . Fabriken und Manufackuren sind nicht in erfoderlicher Menge
vorhanden . Die Erzeugnisse des Gewerbfleißeö gehören daher nebst den Eolonialwaaren und Weinen zu den Einfuhrartikeln . Ausgeführt werden Getreide , Pferde,
Rindvieh , Butter und Torf . Die Aus - und Einfuhr der Waaren ist wegen der
Lage an 2 Meeren leicht , und könnte durch Vermehrung der Canäle im Lande
mehr erleichtert werden . Vorzüglich wichtig für den Verbrauch der holsteinischen
Erzeugnisse ist das angrenzende Hamburg , wie Altona und Lübeck. Die Theil¬
nahme an dem grönländischen Robben - und Wallsischfange verschafft vielen Holsteinern Unterhalt und Gewinn . Überhaupt ist Holstein ein glückliches Land zu
nennen , dem es nicht leicht an den nothwendigen Lebensbedürfnissen fehlen kann,
und das gemeiniglich Überfluß hat . Für die geistige Bildung der Jugend sind in
Glückstadt , Altona und Kiel gelehrte Schulen , und in Kiel eine 1665 gestiftete
Universität . Großen Nutzen für die allgemeine Volksbildung stiftet das 1180 er¬
richtete Schullehrerseminar in Kiel . Am IK . Dec . 1804 ward die Leibeigenschaft
aufgehoben . Die wichtigsten holsteinischen Städte sind : Altona s ( . d.) , Glück¬
stadt ( Festung ) , der Sitz der Landesregierung , liegt an der Elbe und am Flüßchen Etör , das hier einen ziemlich guten Hafen bildet . Die Stadt hat 900 Häu¬
ser mir 5200 Einw . und nimmt Theil an dem grönländischen Robben - und Wall¬
fischfange. Rendsburg an der Eyder , wo der holsteinische Canal , der den kieler
Hafen mit der Eodxr verbindet , aufhört , ist eine wichtige Festung mit 1500 E . ;
Kiel ( s. d-). Minder bedeutend sind : Segeberg , wo ein Kalkberg ist, OldeSlohe,
wo Salzquellen sind, Plön , Ztzehoe, Wilster w. Landesherr ist der König von
Dänemark ; zum Behufe der besondern Justizverwaltung ist das ganze Land , mit
Ausnahme der Städte und der adeligen Besitzungen , in 16 Ämter und 2 Land¬
schaften getheilt , von deren Gerichtshöfen man an das obere Iustitzcollegium
oder Obergericht zu Glückstadt , von den adeligen Gerichten aber an das Land¬
gericht, das zum Theil die Ritterschaft besetzt, appellirt ; doch ist noch das , e>» e<Ii» n> mpplie .-iiioiiis .ist rezqeiu in gewissen Fallen erlaubt . Das Obergericht,
welches die Reichsgerichte vertreten sollte nach der Bundesacte , feklt hier noch.
Die herrschende Religion ist die evangelisch-lutherische , jedoch mit großer Duldung
andrer Religionsparteien , und in Hinsicht kirchlicher Ordnung ist das Land in 8
Propsteien getheilt . In jeder Propstei ist ein Eonsistorium oder geistliches Gericht,
welches von mehren Predigern der Propstei unter dem Vorsitze des Propstes gebil¬
det wird und die zum Forum desselben gehörigen Sachen entscheidet. Von hier
appellirt man an das Obereonsistorium in Glückstadt , welchen Titel das Oberge¬
richt unter dem Bcisiße der Prediger zu Glückstadt und des Generalluperintendenten erhält . Sowie in jeder Propstei der Propst , führt der Generalsuperintendent
die allgemeine Aufsicht über die Kirchen und Schulen des Landes und besucht solche
theilweise jährlich . — Holsteins älteste Geschichte ist dunkel . Karl d. Gr . bezwäng
die Sachsen , Einwohner dieses Landes , damals Nordalbingen genannt , und ver¬
setzte über 10,000 Familien derselben jenseits des Rheins nach Flandern , Brabant
und Holland . Kaiser Lothar machte Holstein und Ltormarn zu einer Grafschaft und
belehnte damit 1106 den Grafen Adolf I. zuSchauenburg , dessenSohn , AdolflI.
Wagrien dazu eroberte . Beide waren Lehnöträger der Herzoge von Sachsen . Nach
des Grafen Adolf VIII . Tode erlosch der regierende Stamm der Schauenburger,
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und die Stände wählten 1460 Christian 1., König von Dänemark , zum Grafen,
behielten sich aber unter den Nachkomme » des Erwählten die Wahl ihrer Fürsten
vor : ein Recht , das sie bis zum König Christian I V. und bis zum Herzog Philipp
(1591 ) wirklich behaupteten . Damals ward ihnen die fernere Wahl vom Kaiser
untersagt . Der Erwählte , bis dahin Lehnsmann des Bischofs von Lübeck, des
Vorstandes der Stände von Holstein , ließ sich vorn Kaiser Friedrich III . ( 1174)
zum Herzog von Holstein und Dttmarse » , das später erobert wurde , ernennen.
eine sächsische Republik , von 48 Rezenten regiert.
Bis dahin war Ditmarsen
Christian III . und Herzog Adolf , wurden die
König
,
I.
Die Enkel Christians
Stifter der beiden holsteinischen Hauptlinicn , der königl . mit ihren Neben¬
linien , Holstein -Sonderburg -Augustenburg und Holstein -Beck (letztere nennt sich
seit 1826 Holstein -Augustenburg -Glücksburg ) , und der herzog !. , Holstein -Gottorp ; von dieser letzter» stammen die jetzigen Regenten in Rußland , die Linie Holstein-Eutin und das herzog!. Haus Oldenburg ab . Die frühern Streitigkeiten
zwischen Dänemark und dem herzogl . gottorpischen Hause wurden 1773 dadurch ge¬
endigt , daß der Großfürst , nachmalige Kaiser Paul l . von Rußland , seinen Antheil
an Holstein dem König von Dänemark gegen die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst überließ . Diese wurden 1777 zum Herzogthum Holstein - Oldenburg
(s. d.) erhoben und von Paul I. der jünger » gottorpischen Linie überlaste ». Als durch
den Rheinbund die deutsche Rcichsverfassung aufgelöst worden war , vereinigte der
König von Dänemark das ganze Herzogthum Holstein ( 9. Sept . 1806 ) mit dem
Königreiche Dänemark und hob die ständische Verfassung auf . Inder grossen euro¬
päischen Krisis von 1813 zog der Krieg sich auch nach Holstein . Das Land wurde
im Dec . von den verbündeten schwedischen und russischen Truppen besetzt und nach
einem kurzen Waffenstillstände der Friede zu Kiel ( s. d.) am 14 . Jan . 1814 ge¬
schlossen. 1815 trat der Konig von Dänemark dem deutschen Bunde wegen des Herzogthums Holstein bei und erhielt für dasselbe bei dem Bundestage die zehnte Stim¬
( s-dz) vereinigt wurde , und
me, mit welcher später die Lttimme wegenLauenburg
im Plenum 5 Stimmen . Er stellt 3600 M . zum 10 . ArnieecorpS des deutschen
Bunkesheeres . Holstein wurde dadurch wieder in Verbindung mit Deutschland ge¬
setzt; eine ständische Verfassung soll der Bundesacke gemäß eingeführt werden . Die
Prälaten und die Rittersch . des Herzogth . Holstein haben sich deßhalb an den Bun¬
destag gewandt , und eine nachträgl . Eingabe , die sie der teutsch . BundeSversamml.
überreicht haben , ist zu Lond . 1824 im Druck erschienen, 28 S . 4 . S . die
„Allg . Literat .-Zeit ." , 1824 , Nr . 236.
Heinrich Christoph ). Dieser echt lrrikche Dichter , vor¬
(
Ludwig
Hölty
züglich in der Elegie und Idylle , geb. zu Mariensee bei Hanover 1748 , der Sohn
eines Predigers , war als Knabe munter und wißbegierig , liebreich und gefällig.
Der Buchst seiner Mutter aber und die Blattern , die ihn in seinem 9. I . entstell¬
ten , raubten ihm diese Munterkeit . Dazu wirkte auch wol sein angestrengtes Studiren , welches er oft bis tief in die Nacht fortsetzte. Früh entwickelte sich sein Hang
zur schauerlichen Rührung , ebenso früh das Talent der poetischen Darstellung.
1765 schickte ihn sein Vater auf die Schule in Celle, und 1769 nach Göttingen.
Er studirte gewissenhaft Theologie , ohne jedoch das Lesen der ältern und neuern
Dichter und seine Poesie darüber zu vergessen. Schon 1769 hatte er den Ruf ei¬
nes geistreichen Jünglings ; daher nahm ihn Kästncr in seine deutsche Gesellschaft
auf . In der Folge machte er Bürger ' S und Miller ' SBekanntschaft ; später lernte
und die übrigen Mitglieder des bekannten
er Voß , Boje , die Grafen Stolbrrg
göttinger Dichtervereins kennen . Die besten Gedichte Hölty 'S, selbst in der Gat.
tung , die ihm eigen war , sind aus der Zeit , wo jene Freunde ihn durch geistige Urterhaltunz vielfach aufregten . Ungern mochte er sich von seinen Freunden und von
Göttingen trennen . Um länger bleiben zu können , suchte er einen Freitisch und
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eine Stelle im philologischen Seminar , auch Erwerb durch Unterricht und Über;
setzungen. Nicht wenig scheint ihm die Liebe seinen Aufenthalt in Göttingen werth
gemacht zu haben . Denn er lernte , wie Petrarca , eine Laura kennen . Doch ver¬
schwieg er ihr seine glühende Neigung . Sie wurde nachher bald verheirathet , und
er mußte sei» Gefühl unterdrücken . Im Herbste begleitete er Miller ' » nach Leip¬
zig. Schon damals war seine Gesundheit untergraben , denn sein angestrengtes
Studiren hatte seinen reizbaren Körper sehr geschwächt. Dazu kam 1175 seines
Vaters Tod , welcher ihn tief rührte . Im Herbste 1775 ging er nach Hanover , um
eine Nachcur zu brauchen ; aber vergebens . Im Vorgefühl des nahe » Todes dich¬
tete er hier mehre schwerimühige Elegien , und war mit der Sammlung seiner Ge¬
dichte beschäftigt , als der Tod ihn den 1. Sept . 177K abrief . Er war , sagt Voß,
ein Jüngling , dessen Geist unter der Last eines siechen Körpers so aufstrebte , daß er
in jeder gewählten Gattung der Poesie unter den ersten Dichtern glänzt , der mit je¬
dem neuen Versuche höher zur Vollkommenheit stieg, und selbst sein Vollkommenstes
nur,als Vorübung zu Werken des Mannes betrachtete . Er stellte nicht mit kal¬
ter Überlegung Gedanken und Bilder zusammen , worüber man mit sich einig gewor¬
den ist, sie schön zu finden . Voll warmer , allumfassender Liebe blickte er in die Na¬
tur umher , und sang , was sein Herz empfand . Überhaupt charakterisirte sich H . in
seinen Gedichten durch Weichheit des Gefühls , das gleichsam aus der Brust in den
VerS überfließt , und selbst in der metrischen Form mit sanfter , kunstloser Grazie
uns anspricht , durch liebliche Schwärmerei und Wehmulh , Innigkeit und liebens¬
würdige Naivetät , durch eine ruhige und mehr schmückende als erfindungsreiche
Phantasie , die in dem Kreise schmerzlich-süßer Gefühle und innerer Entzückungen
weilt . Tiefe , stille Liebe und heißer Sinn für Freundschaft , süße, wehmüthige Freude
an den flüchtigen Erscheinungen der Natur und des Lebens bilden die Hauptbestand¬
theile seiner Idyllen und Elegien . Daher ist das sanfte , elegische oder idyllische Lied
ihm eigenthümlich , und nach ihm mit diesem Glücke kaum wieder gesungen worden.
Die echte Ausgabe seiner Gedichte wurde durch Voß und Stolberg ( 1783 ) besorgt
(zuletzt berichtigt und vermehrt durch Voß 1804 ) .
'1'.
Holz.
das , ist ein Theil des PflanzenstängelS und der Pflanzenwurzel , vor¬
züglich der Bäume und Sträucher . In organischer Hinsicht ist das Hol ; aus ver¬
härteten Pflanzenfasern zusammengesetzt, oder besteht aus einem Gewebe langge¬
streckter, erstarrter Zellen (Zellgewebe ). Seiner Entstehung und Masse nach ist es
verhärteter , durch den Beitritt des Sauerstoffs aus dem Wasser und vorzüglich aus
der Luft erstarrter (gleichsam verkalkter ) Pflanzensehleim , woraus es begreiflich
wird , daß das Holz des Stängels oder Stammes härter und fester sein muß als
das der Wurzel . Man kann das Holz und dessen Arten betrachten : 1) in naturgeschichtlicher Hinsicht oder nach seiner Bedeutung in der Pflanzenentwickelung
(Pflanzenmetamorphose ), 2) in chemischer Hinsicht , d. h. nach seinen Bestandthei¬
len oder Stoffen ( chemischen Elementen ) ; 3) in technologischer Hinsicht , nach sei¬
ner Benutzung , oder in Beziehung auf den Gebrauch , welchen der Mensch durch
seine Kunst für das menschliche Leben davon macht . Seiner naturgescbichtlichen Bedeutung nach ist das Hol ; ein wesentlicher , zum Leben und Sein des Gan¬
zen nothwendiger Theil , d. h. ein Organ des Stängels (auch der Wurzel ). Sol¬
cher Organe hat der Stängel drei : ->) die Rinde , i>) den Bast und o) das Holz.
(Denn das sogenannte Mark im Innersten des Stängels ist kein wesentlicher Theil,
kein eigenthümliches Organ , sondern nur lockeres, vertrocknetes Zellgewebe .) Die
Rinde , da sie unmittelbar mit der Luft in Berührung und daher in Wechselwirkung
steht, scheint das Organ des AthmenS für den Stängel (gleichsam seine Lunge oder
Kieme ) zu sein. Der Bast , welcher aus verlängerten , weichen Zellen besteht, ist
das lebendigste Organ des Stängels ; in ihm geht vorzugsweise der Saftlauf , der
Gährungs - und Ernährungsproceß vor sich. Aus dem Holze dagegen , als dem in-
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neusten Organ , ist das Leben durch Erstarrung meist entwichen , wie in den Kno¬
chen bei dem hoher » thierischen Organismus . Denn mir letzten» läßt sich die Pflanze
allerdings vergleichen , in welchem das Thier schon vorgekeimt ist, da das Pflan¬
zenreich die Vorstufe zum Thierreiche bildet , und wenn sonach der Stängel und die
Wurzel dem Rumpfe , das Holz dem Knochen entspricht , so stellt der Last das mit
dem Gefäßsystem noch verschmolzeneFleisch , die Ruide aber die aihniende Haut ( bei
niedern Thieren ) oder die Lunge ( bei hoher ») vor . Die chemische Beschaffenheit
des Holzes oder die Natur seiner nächsten Bestandtheile bei der lebenden Pflanze ist
schwer zu erforschen ; denn es ist weder im Waffer lösbar , noch im Weingeist , noch
in Hlen , und ebenso wenig in Laugen und Pfianzensäuren , aber zerstörbar durch
Schwefelsaure , Salpeter - und oxvdirte Salzsäure . Bei der Destillation desHolzes,
wobei es in verschlossenen Räumen durch Erhitzung verkohlt wird , gewinnt man sehr
verschiedene Stoffe , nämlich H Kohlenwasserstoffgas (ein brennbares Gas ) , l>) koh¬
lensaures Gas (vormals fixe Luft genannt ) , n) eine effigartige Säure (Holzessig),
cl) ein brandiges (empyreumatischeS ) Ol (Theer ), <-) als Rückstand und Hauplinasse
Hinsicht spielt das Holz unter allen Materia¬
die Kohle . — In technologischer
lien , die die Natur dem Menschen zu nützlicher Bearbeitung darbietet , wie bekannt,
eine Hauptrolle . Über die Benutzung desHolzes , als Brennmaterial , vergl . Hei¬
zung , wie über die Benutzung ausländischer Hölzer zum Färben den Art . Farbe¬
stoffe . Auch sind in der Arzneikunde ausländische Hölzer ( Ouassia , China u. a.)
wichtig . Für die Benutziing des Holzes zu Haus - und Stubengeräthen und andern
Kunsterzeugniffen zu täglichem und seltenerm Gebrauch , also vorzüglich für die Er¬
zeugnisse des Tischlers und Drechslers , kommen die verschiedenen Holzarten sehr in
Betrachtung , deren Kenntniß , wenigstens der gebräuchlichsten, nicht nur den genann¬
ten Künstlern nothwendig , sondern auch jedem Menschen , aus den gebildeten Stän¬
de» wenigstens , kaum entbehrlich ist ; denn wer die Eigenschaften der Holzarten
kennt , kann sich für seine Bedürfnisse selbst die zweckmäßigsten wählen , und ist dann
von dem nicht »inner sichern Urtheil des Künstlers , bei welchem er Bestellungen
macht , nicht abhängig . Wiewol Deutschland unter den übrigen europäischen Län¬
dern gegenwärtig allein schon reich genug an mannigfaltigen , zum Theil trefflichen
Holzarten ist, die noch überdies durch Beizen und andre Mittel sehr verschönert
werden können , so begnügt sich doch der Luxus damit keineswegs , sondern zieht
auch aus andern Welttheilen die schönsten Hölzer in seilten Kreis.
unterscheiden sich 1) durch ihre Farbe , L) durch die ver¬
Die Holzarten
schiedenen Grade der Härte (daher die bekannte Unterscheidung in weiche und harte
oder feste Holzarten ), 3) durch feine und grobe Adern oder Jahre ( in der cc7 prache
der Technik , nämlich die Spuren der Holzringe , wovon sich im lebenden L -tamme
alljährlich einer ansetzt), 4) durch grobe (sichtbare ) und feine ( kaum bemerkbare ) Po¬
ren (Zwischenrämne ) , 5) durch Elasticität und Zähigkeit , wovon es ebenfalls sehr
verschiedene Grade gibt , deren schwächste den Name » Sprodigkeit erhalte », V)
durch ihr verschiedenes specifisches Gewicht . Daher die Wahl des Holzes , hinsicht¬
lich dieser Eigenschaften , für die Haltbarkeit und Schönheit der Arbeiten keines¬
wegs gleichgültig sein kann . Von der Härte , Zähigkeit , Feingarigkeit und Ela¬
sticität hängt vorzüglich die Dauer und Polirbarkeit , und von dieser , in Verbin¬
dung mit der Annehmlichkeit der Farbe , die mögliche Schönheit der Oberfläche der
Arbeiten ab . Unrer den in Deutschland jetzt einheimischen Bäumen liefern die
Tanne ( l' iuu -i nl>ic>) , die Fichte ( U. >>!>«.-,) und Kiefer ( l' . -.vlvesiri !,) ein weiches,
grobaderiges , meist weißes oder röthlicheS und elastisches Holz , welches zu schonen
Arbeiten nicht brauchbar , aber zu gemeinen Gerathen sehr dienlich ist. Zu den
weichern , in verschiedenen Graden minder festen , deutschen Holzarten gehört das
weiße , feinaderige und feinporige Lindenholz , das schon festere , meist rothliche
Erlenholz und das weiße geschmeidige ( wegen seiner Zähigkeit zu Korb - und Lieb-
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mache , arbeiten dienliche) Weidenholz , welchem das Holz der Pappel am ähnlich¬
sten , das nur härtere Haselnukholz aber ( Gu ^ lux nv,-!!,,, >„) an Weiße , Feinheit
und Elasticität gleich ist. Diese und andre weiche Holzarten sind, im trocknen Zu¬
stande , mehr oder weniger leicht, worin sich, als eins der leichtesten, das Lindenhol;
auszeichnet . Unter den härtern , dichter » und daher schwerern inländischen Holzarten
sind am meisten im Gebrauch : 1) Das Eichenholz , von braungrauer Farbe , sehr
fest, aber spröde, von auffallender Porosität ', halt sich in der Feuchtigkeit und Nässe
gut und dient daher zum Wasserbau , zu Fensterrahmen und andern für die Dauer
bestimmten Arbeiten . 2) Buchholz ( l -,a " ^) hat ein kenntliches Gewebe (röthlichc, schuppenartige Flecken), ist ziemlich fest und weniger spröde als Eichenholz . 3)
Weißbuchenbolz ( <st.r >>mn5 I» t » l„ 8) , von Einigen Hornbaum genannt , da das
Holz keiner Buche angehört und ein fast hoi nartiges Gewebe hat , denn es ist sehr
hart , meist weiß, elastisch und feinporig , dient daher zu haltbaren Drechsler - und
Tischlerarbeiten . 4) Elzbeerholz ( tlr .iMepuix lormiiuillx , hark , sehr feine Poren,
ziemlich zäh und elastisch; Farbe des jüngere , Holzes weiß , des ältern röthlich oder
braun , mit schwarzen Adern ; daher brauchbar zu kleinen und feinen wie zu großen
Arbeiten . 5 ) Pflaumenbaumholz ( l' ,-u, >>>.<, stoinextiei, ) , röthlich (mitunter rosen¬
farben ) und braungestreift , fest und politurfähig ; daher zu feinen Arbeiten dienlich.
6) Kirschbaumholz ( l' r „ >>»!i eem -.»,-,), gelbröthlich , feiugeadert , ziemlich hart und
dicht (schwer) ; zu Tischler - und Drechslerarbeiten sehr tauglich . 7) Ahornholz ver¬
pe .mH ) , das vorzüglichste ; I>)
schiedener Art , nämlich : H Maßholder ( s<-,' i
Ahorn ( 4. i>.-,<-u<!,>>>lal .'>,x >i<l» ) und Spitzahorn ( 4 . >,ü>Mu » iü <^ ). Die Farbe ist
sehr weiß , selten gelblich , das Gewebe dicht und fein ( letzteres w,rd durch die jetzt
bei den Drechslern und Tischlern gebräuchliche Lackpolitur noch sehr gehoben ) . 8)
Birn - und Apfelbaumholz (G , ,, ->i-omm,, nix ei «» Mu .-,) , sind einander sehr ähn¬
lich , meist röthlich , mit braunrothen Flecken , bisweilen auch weißgelblich ; die Fi¬
bern (Adern ) fein, aber spröde, die Pore » geschlossen; vorzüglicher ist das Holz vom
>^r >- >m . Oben - oder Eibenwilden Apfel - und Birnbaum . 9 ) Zbenbolz (l
baum , TaruS ) , ein treffliches , aber in Deutschland ziemlich seltenes Holz , weil
bei uns die Stämme nur eine geringe Stärke erreichen . Ein dichtes , hartes rörhliches oder bräunliches Gewebe , keine sichtbaren Poren , sehr politurfähig , fest und
elastisch; durch schwarze Beizung wird es dem Ebenholz ganz ähnlich . Noch viele
andre in Deutschland einheimische Bäume (als die Ulme , Esche, Birke , wilder und
zahmer Kastanienbaum , Nußbaum , die Akazie, Stechpalme , der Maulbeer -, § ornelkirschen -, Aprikosenbaum u. s. w .) liefern ein brauchbares , aber weniger ge¬
bräuchliches , auch meist weniger vorzügliches Holz . Verschiedene « kräucher aber,
wenn sie besser gepflegt und zu Bäumen gezogen würden , z. D . der Wachbolderstrauch ( .liinipx -ilis oaniiiiumH , der Weißdorn ( tlr ->t.>e^ »8 oxv :>o.iml >i>) und
Kreuzdornsllli .aiuiiu ; (-msiarticm ) würden , besonders der letztere, vortreffliche Holz¬
arten darbieten . Das Wurzelholz (von den größer » Wurzeln verschiedener Bäume)
ist schön sigurirt oder gestammt , und wird daher unter dem Namen Masern zu fei¬
nen Sachen verarbeitet und von den Tischlern zum Furniren (Belegung mit dün¬
nen Holzplatten ) benutzt. Von ausländischen Holzarten sind folgende die gebräuch¬
lichsten und vorzüglichsten : 1) Ebenholz s ( . d.) . 2) Grün -Ebenholz , unechtes
-, still, um ) ,
Pockholz,falschGrenadillen -, Franzosenholz , O. uajakholzsOuaasp
kommt von Madagaskar , aus Westindien . Olivenfarbig , oft gelb geädert , mit
grauem Splinte , außerordentlich hart und zugleich harzig ; färbt beim Bearbeiten
die Hände , wie das schwarze Ebenholz ; zu feinen Drechslerarbeiten vorzüglich ge¬
eignet . 3) Rokh -Ebenholz , Grenadstlenholz ( lssteimm . nach Andern 4iit >,,II >8 orotioii) , soll in Westindien , aufMadagaskar und Kandia wachsen. Sehr hart , aber
gut zu bearbeiten , hat auf olivenfarbigem Grunde schöne braune Adern und ist sehr
polirfähig . 4) Buchsbaumholz ( Iluxus ). Der eigentliche Buchsbaum (bei uns
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wachst er nur als Strauch ) ist im südlichen Europa zu Hause . Das Hol ; ist gelb¬
lich, zum Theil mit grauen Adern durchzogen , sehr fest, ohne sichtbare Poren , wie
Elfenbein , und kommt an specifischer Schwere dem Ebenholz nahe , sodaß es im
Wasser zu Boden sinkt ; unter den ausländischen Holzarten die bekannteste ; wird
häufig auf der Drehbank verarbeitet , mitunter auch zu feinen Tischlerarbeiten be¬
nutzt . 5) Mahagon
iholz evi,
( >> >w „ ia in -ch-i^ onv ) (s. d.). 6) Eedcrnbolz ( stuniperns bei Ii>„ <.li!>n.i ) , ein röthlichcs , Weichesund leichtes , zum Drechseln brauch¬
bares Holz , von angenehmem Geruch und bekannt durch seinen Gebrauch zur Ein¬
fassung der feinern , besonders englischen, Bleistifte . Von diesem sogenannten Cedcrnholzc ist aber die echte Eeder (Pinnn ceüra -,) , der berühmte Baum des Libanon,
zu unterscheiden , wovon das Holz , nämlich der alten Bäume , ebenfalls röthlich von
Farbe und wohlriechend von einem Harze ist, wovon es durchdrungen wird und wo¬
durch es zugleich dem Wurmfraße widersteht . Es wird daher sehr geschätzt und un¬
terscheidet sich von jenem auch durch seine vorzügliche Festigkeit . Don seltener ge¬
brauchten , auch größtentheils weniger vorzüglichen ausländischen Holzarten gibt es
noch eine Menge , worunter auch Forbehölzer sz. B . Brasilien -und Fernambukholz,
Kampeschen - oder Blauholz , rothes und gelbes Sandelholz ) vorkommen , die zu Er¬
zeugnissen der Drehkunst verarbeitet werden können . Zur Kenntniß der Holzarten
reicht aber die bloße Beschreibung nicht hin , sondern man muß sich auch die An¬
schauung davon verschaffen , z. B . durch Benutzung einer Holzsammlung , durch Be¬
suchen der Werkstätten der Tischler , Instrumcntenmacher , Drechsler , besonders in
großen Städten , wo häufig auch ausländische Holzarten verarbeitet werden.
H o s z a n b a u , die Anwendung der durch geprüfte Erfahrungen aus den
Wirkungen derNatur gefolgerten richtigen Grundsätze , nach welchen jede Holzart in
möglichst kurzer Zeit in Zuwachs und mit dem zu befriedigenden Holzbedürfniß in
ein ausdauerndes gerechtes Verhältniß gebracht werden soll. Will man den Zweck
des Holzanbau 's erreichen , so muß man theils auf das Klima , die Lage und den
Boden , nebst ihrem Einfluß auf die Forstwirthschaft , theils auf die Auswahl des
Bodens und <Ltantorts
für jede Holzart , und aus die Urbarmachung des Bodens
Rücksicht nehmen . Zn Ansehung des Klimas , worin die Wälder liegen , ist zu
untersuchen , ob es warm , gemäßigt oder kalt sei. Nicht weniger wichtig ist
die Lage eines Waldes . Denn es ist nicht für jede Holzart gleichgültig , ob sie in
der Ebene , auf Gebirgen , oder in welcher ander » Lage nach der Himmelsgegend
angebaut wird . Diese wirkt immer stärker oder schwächer auf die verschiedenen Holz¬
arten und hat besonders einen großen Einfluß aus die Beschaffenheit des Bodens.
Ganz anders zeigt sich das Wachsthum und Gedeihen der Holzarten in ebener hohen
und ebener niedern Lage, als in einer schrägen östlichen, südlichen, westlichen und
mitternächtlichen Lage . Nach allen diesen zu beachtenden Erfodernissen hat der
Boden selbst einen ebenso großen Einfluß auf das Wachsthum der Holzarten , weil
er den Nahrungsstoff zum Wachsen der Hölzer theils selbst erzeugen , theils aufneh¬
men , vorbereiten , aufbewahren und endlich mittheilen muß . Die allgemeine und
besondere Kenntniß der Erdarten ist daher bei jedem Holzanbaue vorauszusetzen , weil
ohne dieselbe der rechte Standort für jede Holzart nie gewählt werden kann , da doch
auf dieser Wahl der Holzanbau vorzüglich mit beruht , indem das Laubholz nach
seinen verschiedenen Arten einen ganz andern Boden verlangt als das Nadelholz.
Ist die Auswahl des Bodens und des Standorts
für jede Holzart geschehen , so
muß nun noch vor dem wirklichen Holzanbau , besonders vor dem künstlichen , die
Räumung und Urbarmachung des Bodens geschehen. Denn kein Holzanbau kann
gedeihen , wenn der Same nicht im Stande ist, auffrischen Erdboden zu fallen,
darin schnell zu keimen, Wurzeln zu treiben und die erfoderlichenNahrungssisste zu
seinem Wachsthum aus demselben zu ziehen. Bei der natürlichen Besamung ist der
Platz , worauf das Holz abgetrieben worden ist, sofort von dem gefällten Holze zu
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befreien , die Stöcke sind auszurotten , die Löcher auszuebnen und alles Andre
abzuräumen , was den ausfliegenden Samen bindern könnte , in frischen Erd¬
boden zu kommen . Sollte der Boden gar berast sein , so muß derselbe wund ge¬
hauen oder auch wol gestünt und aufgelockert werden , die Besamung mag von
der Narur oder durch den Forstmann geschehen. Fände nian den mit Holz zu be¬
samenden Boden endlich gar moorig und sumpfig , so ist solcher Boden zuvor aus¬
zutrocknen , wenn man keine Bäume und Sträucher anbauen will , die ausdrückllch
viel Feuchtigkeit ersodern . Der Holzanbau selbst zerfallt in den natürlichen und
in den künstlichen , So gewiß und sicher auch der natürliche Holzanbau zum Zwecke
führt , wenn wir ihn nicht in seinen Wirkungen hindern , sondern vielmehr beför¬
dern , so ist es dennoch oft nicht möglich , ohne den künstlichen Anbau einen Wald¬
gang mit Holz in Bestand zu setzen. Natur und Kunst müssen hier mcistentheils
mit einander vereinigt werden , wenn man das vorgesetzte Ziel ganz erreichen will.
Der künstliche Holzanbau kann geschehen H durch Ausstreuung oder AuSsäung des
eingesammelten HolzsamenS ; l>) durch Verpflanzung junger , entweder in Baum¬
schulen erzogener oder aus Dickungen der Wälder genommener Holzstämme;
<.-) durch Steckreiser , Setzstangen , Wurzeln und Ableger ; indeß gehört LaS Ver¬
mehren der Waldbäume , mir Ausnahme der,ausländischen Holzarten , durch Ab¬
legen , sowie auch durch Pfropfen , Oculiren und Copuliren nichr für den mit die¬
sen Bäumen und Sträuchern beschäftigten Forstmann und Gärtner als für den
praktischen Forstmann , der sich nur mit der Erziehung der Bäume und Sträucher
zu Bau -, Nuß - und Brennholz zu beschäftigen hat . Weitläufiger findet man
diesen Gegenstand beschrieben in der „ Anweisung zur Holzzucht für Förster " von
X.
G . L. Hartig (4 . Aufl . 1804 ) . (Vgl . Forstwesen .)
in Wäldern , auch Waldbrand ge¬
oder Feuerschaden
Holzbrand
nannt , ist das größte Hinderniß und Verderblich einer guten Forstwirrhschaft . Sollte
der Feuerschaden auch nur ein sogenannter Erdbolzbrand sein, der nur aus der Erde
fortginge , so wird doch dieses Feuer und der Rauch Ursache , daß die Bäume auf¬
hören zu wachsen , wenn sie nicht gar absterben ; überdies sind die Brandplätze sehr
schwer wieder mit Hol ; in Bestand zu bringen . Der Staat muß daher Anstalten
dagegen treffen , um ihn wenigstens so viel als möglich abzuwenden . Die Ursachen,
welche einen Waldbrand herbeiführe » können , sind theils vorsätzliche, t . B . durch
Holz - und Wilddiebe , theils aus Nachlässigkeit entsprungene . Solche Waltbrände
kann die beste Forsthut nicht ganz verhindern , und nur die allerstrengste , öffentlich
bekanntgemachte Bestrafung eines entdeckten Frevels kann davon abschrecken.
Nächstdem werden Waldbrände veranlaßt durch die Kohlen -, Aschen- oderHaidekrautabbrenner , Hirten , Holzhauer , Tabacksraucher , Landstreicher u. dgl. ; denn die
von Einigen behauptete Selbstentzündung der Wälder durch die Sonnenstrahlen ist
noch nicht erwiesen . Durch den Blitz kann jedoch allerdings ein Waldbrand entste¬
hen . Damit nun ein Waldbrand so selten als möglich entstehe, muß jede Forstord¬
nung darüber bestimmte Vorschriften enthalten , über deren Befolgung jeder ForstX.
bediente die gewissenhafteste Aufsicht zu führen hat .
, der wichtigste Gegenstand
H o l z c o n su m t i o n oder Holzverbrauch
für den Forstwirth , indem der nachhaltige Bestand der Waldungen sich darauf grün¬
det. Die Kenntnis des Holzverbrauchs bezieht sich nicht bloß auf das Brennholz , son¬
dern auch auf das Nutz - und Bauholz . In Ansehung des letzter» muß derForstwirth
die Eigenschaften des Holzes und die Gegenstände selbst genau kennen , damit er zu
jedem die brauchbarste und dauerhafteste Holzart anweise . In Beziehung auf das
Brennholz muß der Forstwirth die Eigenschaften des Holzes in Rücksicht seines
Brennstoffs ebenso genau kennen, um das Verhältniß der Brennbarkeit der Holzarten
nach ihren höchsten Graden und ihrer längsten Dauer der Hitze zu bestimmen , damit
zu jedem Feuerbedürfniß , z. B . für Zimmer , Küchen , Brauerei , Brennerei , Schwel-
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zerei, Ziegelbrenncrei -c., die zweckmäßigste und beste Holzart verbraucht , und dadurch
zugleich der Holzverbrauch vermindert wird . Bei diesen Bestimmungen kommt es
vorzüglich mit auf den Umstand an , ob das Holz in oder außer der Saftzeit gehauen,
und ob dasselbe grün oder trocken verbrannt und angewendet wird .
X.
Hölzerne
Uhren
werden insbesondere auf dem Schwarzwalde und
Thüringer Walde verfertigt und bilden einen bedeutenden Handelszweig für diese
unwirihbaren Gegenden . Es gibt ihrer vielerlei Arten , als Schlaguhren , Repetiruhren , Kukukuhrcn , und andre , die künstlich zusammengesetzt sind , wobei sich
menschliche Figuren bewegen u . s. w . Man gibt die Zahl der jährlich auf dem
Schwarzwalte
verfertigten Uhren , vielleicht übertrieben , auf mehr als 10,000
Stück an . Diele hundert Schwarzwälder schassen diese Uhren zum Verkauf nach
allen Ländern in Europa , ja bis nach Amerika , und bringen den Erwerb wieder
in die Heimath . Die Hauptniederlage dieses UhrenhandelS ist zu Neustadt im
Fürstenbergischen (Großherzogth . Baden ).
Holzflöße,
s Floße.
Holzhandel
wird in waldreichen Gegenden im Großen nur mit Vor¬
theil aus dem Wasser mittelst der Flöße und Schiffe getrieben , denn der Landtrans¬
port ist theuer und vermindert den Absatz. Ein solcher Handel ist der einzige Weg , die
Nutzungen der Wälder einträglich zumachen , besonders wenn der Landesherr , ver¬
möge des Forstregals , diesen Handel nicht ausschließlich treibt , sondern alle Waldbesitzer daran Theil nehmen läßt . Allein auf jeden Fall muß von dem Forstkirectorium zuvor mit reifer Überlegung ein Forstwirthschaftsetat
auf wenigstens 150 Z .,
in Ansehung deS jährl . eignen Holzbedürfnisses , festgesetzt werden , damit es nicht
zuletzt für das eigne Bedürfniß an Holz fehle und die Waldungen forstwidrig ange¬
griffen werden müssen. Zu diesem Handel zieht nian nicht bloß die rohen , höchstens
bewaldrechketen Baumstämme , weil diese Handlungsweise einen geringen Vortheil
abwirft , sondern man bearbeitet alles Bau - und Nutzholz aus dem Groben dazu,
schneidet Breter , Latten , Schiffsplanke », Faßdauben „ . s. w., um dadurch sowol den
Holzpreis als such den Arbeitslohn und den Abgang für die Feuerung dem Staate
zu gewinnen . Der stärkste Holzhandel wird auf dem Rhein , dem Main , der Weser
und der Elbe getrieben . Auf beiden erstern Strömen ging das Holz vorzüglich nach
Holland , und dieser Handel hieß daher der Holländerhandel (s. Flöße ) ; auf den
letztem beiden aber zogen vorzüglich die Engländer ihr Holz zum Schiffbau . Zum
Glück für die deutschen Waldungen hat sich der Holländerhandel vermindert , und
die Engländer ziehen kein Holz mehr aus Deutschland , weil sie es aus dem Norden
von Europa und aus Ost - und Westindicn , sowie auch aus Nordamerika wohlfeiler
erhalten können .
X.
Holzsäure
(.icillo pvroli ^ neux ), eines der kräftigsten fäuliüßwidrigen
Mittel . Sie wird durch Destillation aus Holz , am besten aus Eichenholz , gewon¬
nen und ist in England , wo man sie im Großen benutzt , ein gangbarer , wohlfei¬
ler Handelsartikel . Zn ihrem ursprünglichen Zustande hat sie die Farbe des weißen
Weines , einen scharfsauern , etwas zusammenziehenden Geschmack und einen brenzlichen Geruch .
Wenn man sie 8 — 10 Tage ruhig stehen läßt , seht sich ein
schwärzlicher Theer ab , und die Säure wird beinahe farblos . Bei abermaliger De¬
stillation wird sie noch mehr von dem mit ihr verbundenen Theer befreit ; aber wie
oft man auch die Destillation wiederholt , sie wird doch nie ganz von dem flüchtigen
Oele frei , das die Ursache deS ihr eignen hrenzlichen Geruchs ist. Sie bewabrt das
Fleisch nicht nur vor der Fäulniß , sondern gibt ihm auch jenen rauchigen Geschmack,
der geräuchertem Fleisch eigen ist, und hat wirklich eben dieselben Eigenschaften,
thierische Stoffe gegen Fäulniß zu bewahren , als das Räuchern in Holzdämpfen,
das selbst bei den rohesten Völkern gebräuchlich und aus dem entferntesten Alter¬
thum auf uns gekommen ist. Zn beiden Fällen wirkt die Säure auf die thierische

Holzschneidekunst

L6 !4

Substanz , in dem einen Falle bei der Räucherung , nähren - der Destillation der
Saure , im andern aber durch Eintauchen derselben in die bereits fertige Säure.
Nach den Versuchen , die unter uns besonders Meiuecke und stolze (der auch ein
Mittel gefunden hat , die Holzsäure zu reinigen ) angestellt haben , ist minutenlanges Eintauchen des Fleisches hinreichend , die verlangte Wirkung hervorzubringen.
Legt man das Fleisch zu lange in die Säure , so werden dessen Faser » aufgelöst.
Alan hat durch mehre in England gemachte Versuche ausgemitrelt , daß sich das
mit Holzsäure behandelte Fleisch sehr lange vollkommen gut erhält , wenn es nur
schnell durch die Säure gezogen wird . Um die Wirkung des Klimas zu erforschen,
wurden 1819 zwei Stücke Fleisch mit der Säure behandelt ; das eine ward zu
Hause aufgehängt , das andre aber nach Desiindien geschickt und nach 15 Mona:
ten von daher zurückgebracht . Beide wurden alsdann gekostet und vollkomm .n süß,
frisch und zu jedem Gebrauche tauglich befunden . In neuern Zeiten hat man in
England bei der Versorgung der Schiffe mit Lebensrnitteln von der neuen Er¬
findung den ausgedehntesten Gebrauch gemacht , wodurch die zeither von dem
häufigen Genusse des gesalzenen Fleisches für die Schiffsmannschaft entstandenen
Nachtheile vermieden werden . Stolze hat gefunden , daß durch oft wiederholte Be¬
handlung mit Holzsäure Leichname sich in Mumien verwandeln lassen. Diese
Säure dient , außer ihrer Anwendung als säulnif,widriges Mittel , auch den Cattundruckern statt des essigsauren Bleies , um ihr Eisenwasser zu bereiten . Sie ist,
wiewol man sie nicht ganz rein herstellen kann , doch vollkommen tauglich für
schwarze , braune und andre dunkle Farben , hingegen , wegen des damit verbunde¬
nen Hls und Weinsteins , nicht für rorhe und gelbe Farben.
Holzschneidekunst.
Um einen Holzschnitt zu verfertigen , nimmt man
eine glatte Holzplatte , trägt auf diese die Zeichnung , schneidet mit scharfen Werk¬
zeugen von verschiedener Form alle Umrisse , Schraffirungen und Züge so , daß die,
welche sich,auf dem Papiere abdrucken sollen , erhaben stehen bleiben , bestreicht sie
kann mit Ölfarbe und druckt sie auf Papier ab . Diese Art von Platten hat viel
Ähnliches mit den beweglichen Schrifiplatten zum Bücherdruck , auf denen sich die
Flächen der Buchstaben ebenso , wie bei jenen die Flächen der Züge , abdrucken.
Die Abdrucke selbst nennt man Holzschnitte
. Eine besondere Art von Holz,
schnitten nennen die Italiener cl >n>i <» <niiv . die Franzosen «anuiven . <lairolis -onr,
wir Helldunkel . Diese druckt man mit 3 und 4 Holzplatten ab . Auf die erste . wer,
den die Umrisse gegraben , die zweite ist für die starken Schatten , die dritte und vierte
für die Mitteltinten . Diese verschiedenen Platten machen ein Ganzes aus , und der
Künstler muß LLorge tragen , daß , wen » sie nach einander auf dasselbe Blatt abge¬
druckt werden , Alles gehörig zusammenpasse . Die Italiener
nennen Hugo da
Carpi als Erfinder dieser Kunst ; ein alter deutscher Meister aber , Ioh . Ulrich Pilgrim , hat sich früher darin ausgezeichnet ; bekanntlich gab Albr . Dürer mehre Blät¬
ter in dieser Art , und Lucas Kranach eins mit der Iahrzahl 1500 . Einer der ersten
Meister ist Hans Lützelburger , genannt Frank . Einige seltene Arbeiten von ihm
besitzt die könizl . Kupferstichsammlung in Dresden . Man schätzt von ihm vorzüg¬
lich das Technische seiner Blätter , z. B . in dem Alphabet mit dem Todtenkanze . Die
Deutschen nennen die Holzschneidekunst auch Formschneidekunst.
Diese Be¬
nennung ist allgemeiner als jene . Diese Kunst entstand nämlich aus der Derferti,
gung der Spielkarten (die man in Deutschland schon gegen 1300 hatte ) , deren
Fornischneidcn dieselbe Behandlung erfodert . Statt der grotesken Karlenfiguren
fing man an , Bilder der Heiligen zu verfertigen , dergleichen auch die Geistlichkeit
unter ihre Verehrer austheilte . Nach diesen in Holz geschnittenen Heiligenbildern
verfertigte man auch historische Gegenstände , denen man eine ebenfalls in Holz ge¬
schnittene Erklärung beifügte , und hierdurch entstanden die ersten durch Holzplatten
gedruckten Bücher , welche Guttenbcrg aus die Erfindung der Buchdruckerkunst mit
Conversations -Lericon. Bd .
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beweglichen Ltttern führten . (Gleich ^och Ersindnna dieser Buchdruckerkun r bediente man sieb der Holzschnitte ; »r Verzierung der Bücher . Der größte Tkel der
hierzu gebrauchienFormschneiter ist uns unbekannt geblieben oder mit den Druckern
verwechselt worden ; durch ihre Weile kennen wir nur Johann Sehn,her , Schuld
Gallendvrfer , Hans v. Culmbach und Michel Wolgenuith , den Lehrmeister Dürer ' S. Im i k. Iahrb . nahte sich die Holzschneidekunst dem höchsten Grade ihrer
L' ollkoininenheit . Viele Künstler beschäftigten sich mit ihr , unter denen H >eron.
äresch, Albr . Dürer , Holbein , Altdorferu . A . sich besonders auszeichnen ; viele Große
unterstützten sie. In eben diese»! Zeiträume gewann aber auch die Kupsersicchernnd Ätzkunst an Ansehen und Dollkoinmcnheit . Da nun diese viel schneller und
mit ungleich weniger mühsamer Anstrengung zu erlernen war , so fand sie bald mehr
Schüler als jene , und in diesem Umstände ist wol die erste Ursache von dem Verfall
der Holzschneidekunst zu suchen. Ungeachtet die Formschneider es sich sehr angele¬
gen sein ließen , die Kupferstecher kunst herabzusetzen , so gelang es ihnen doch nicht,
die Nebenbuhlerin , die sich im Ausdrucke des Sanften und Weichen dem Auge so
gefällig machte , zu verdrängen ; ja man vergaß , daß die Holzschneidekunst in der
Kraft , womit sie ihre Gegenstände darstellt , von der Kupfer st, cherknnst nicht erreicht
wird . Sowie diese ausgebreiteten Beifall erhielt , verminderte sich die Anzahl der
Holzschneider . Viele von diesen gaben ihre Kunst auf und beschäftigten sich entwe¬
der mit jener gangbaren , oder vereinigten ihre Kunst mit der Buchdruckern , bei wel¬
cher sie ihre Geschicklichkeit noch inuner zeigen konnten . Als jene Künstler nach und
nach ausstarben , wurde ihre Kunst beinahe mit iknen begraben ; denn es war leich¬
ter , durch einen mittelmäßigen Kupferstich als selbst durch emen gut gearbeiteten
Holzschnitt das Auge zu bestechen. Der Urständ jedoch, daß sich von einem Holz¬
schnitte weit in, hr Abdrücke machen lasten als von einer Klipfti platte , verhinderte
den gänzlichen Untergang , bis man endlich zu Ende des 1b . und Anfang des 19.
Iahih . die Holzschneidekunst auch in ihr ? ästhetischen Rechte wieder einzus hen ver¬
suchte. DieSueurS , Jackson , Moretti , Canosta , Roger , Caron , Papillon , Beugnet , Dugoure haben sich mit Glück in ihr versucht ; Zanetli suchte die Manier
des Hugo da Carpi wiedereinzuführen ; der Engländer Thom . Bewick ( g b. 1153,
gest. 1829 ), die Gebrüder Unger und Gubih »>Berlin haben sie bis zu einem hohen
Grade vervollkommnet , und in England wetteifern mit ihnen Nesbir , Brausten,
Clennol und Hole auf das rühmlichste , wi die von ihnen gemeinschaftlich gttieftrten
„Sinnbilder der Ehlisnn ' (Leipz. 1818 ) v>weisen ; vonIos . Heller erschien zuBamberg 1823 cine,,Gesch . k. r Holzschneidekunst , nebst einem Verzeichniß der sänuntl.
xylographischen Werke " , die den Erwarmnoen aber nicht entsprach .
ck,I.
Holzsparkunst
besteht dann , die Wärme od r den Wärmestoff aus den
Körpern , die dergleichen enthalten , aus die zweckmäßigste und vortheilhafteste
Weise zu entbinden , zu entwickeln oder herauszuzi hen , und ihre Einweichung
auf die bestmöglichste Art zu verhüten . Dieses wird erfolgen , wenn nian ») bei
der Anwendung des Holzes als F uerungsmittel nur völlig trockenes und nach
Verhältniß des Feuerungsi aums gehörig klein gesagtes und gespaltetes Holz braucht;
l ) sowol dieses als jedes andre Feuerungsinittel durch den Zutritt der atmosphärische»
Luft , oder richtiger : durch den zur Unterhaltung des Feuers tauglichen Theil der
atmosphärischen Luft , welche die bei ein . m Feuer bemerkbare Wärme und Hitze aus
sich hergibt , auf die schnellste und vollkommenste Weise verbrennt . Allein das
schnelle und vollkommene Verbrennen kann nur dadurch erhalte » werden , wenn
man die Schornsteine , Slubenöfcn , Küchenherde unk überhaupt alle Feuerungen
in Fabriken und Haushalnmgen zweckmäßig erbaut .
X.
Holzwaaren,
em bedeutender deutscher Handelszweig , womit insbesondere
von Nürnberg, Fürrh, Sonnenberg ( bei Koburg) , dann auch von Berchlcsgaden,
Ulm , Tirol und dem sächsischen Erzgebirge , auf den leipziger und frankfurter
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Messen , nach Julien , Spanien , Amerika und Indien , über Holland und Ham»
biirg , sehr große Geschäfte gemacht werden , so unbedeutend die Artikel auch an sich
scheinen, und so genug einzeln ihr Geldw . rih ist; ;. B . Kinderspielsachen von tau¬
senderlei Air und Erfindung , in Schachteln , Kasten , Rahmen u. dgl.
H o in a n n (Johann Bapt 'sta) , Begründer des nach s. Namen benannten
Landchai renvei lags , geb. d. 20 . März 1663 in dem mindelhemüschen Torfe Kami
lach, war für dasKlosier bestimmt ; den» zu entgehen , trennte er sich von s. Altern,
trat inNürnb . rg zur luther . Religion über , wurde 1681 Notar , beschäftigte sich
aber besonders mit dem Kupfer - und Landchartenstechen . Sein Eifer für dies Ar keilen , die damals e nein allgememen Bedürfnisse abhalfen , siieg mit d. i' i Beifall,
der ihnen zu Theil ward . 1102 eröffnete er zu Nürnberg einen förmlichen Landchartenhandel und lieferte nach und nach gegen 200 Chart, », die sich im Allgemeinen
durch Brauchbarkeit , besonders aber durch Wohlfeilyett auszeichneten . Dabei ver¬
fertigte er kleine
-"" 'nill
und Tascheng ' oben, sowie andre mechanische
Kunsiwerke . Bei dieser rastlosen Thätigkeit brachte er seine Anstalt in großen Flor
und erwarb sich die allgemeine Achtung , in deren benutz er am 1. Juli 1124 starb.
Die Akademie der Wissenschaften zu Berlin harke ihn zu ihreni Mirgliede erwählt,
der deutsche Kaiser ihn mit einer goldenen Ehrenkette belohnt und ihn zu s. (Geogra¬
phen ernannt , und der Zaar Peter ihn , als s. Agenten , ehrenvoll ausgezeichnet.
Um die Beförderung des Studiums der Geographie in Deutschland hat die Homann ' sche Anstalt , welche , von den Erben fortgesetzt , noch jetzt besteht , wichtige
Verdienste . In neuern Zeiten hat sie durch den Wetteifer ähnlicher (Anstalten be¬
deutend verlieren müssen. Zu erwarten ist, daß sie unter dem neuen Besitzer (Chri¬
stoph Franz Fembo ) mit erneuter Lebenskraft aufvlühen werde.
Homburg
vor derHöhe,
an derEschbach , 2 Meilen von Frankfurt,
Residenz des Landgrafen von Hessen ( s. d.) , hat 390 H . und 3000 Einw . , eine
Forstlehranstalt , Leinwand -, Flanell -, Seiden - und Wollstrumpfsabrikeii . Das
Amt d. St . hat 8155 E.
Home Henry
(
), philosophischerDenkerund classischer Schriftsteller der Eng¬
länder , besondeis im Gebiete der Ästhetik, Moral und Religionsphilosophie . Aus
demselben schottischen Geschlechte mit dein berühmten Skeptiker DavidHume herstammend , stand er z^ ar hinter dessen philosophischem Scharfsinne zurück , über¬
traf ihn aber durch Feinheit des Geschmacks und warmes Gefühl für Lchönheit.
Als angesehener Rechtsgelehrter verwaltete er mehre 'Ämter zu Edmburg mit sol¬
chem Ruhme , daß er zum königl. Richter über Schottland erhoben wurde und
(1152 ) d u Name » Lord Kaimes erhielt . In dieser Ze t schrieb er s. „ Versuch über
verschiedene Gegenstände der britischen Alterthümer " ( 11 >6) , in welchem er durch
Erinnerung an die Vorzeit seine Mitbürger zur bürgerlichen Eintracht aufmuntern
wollte . Zugleich beschäftigte ihn das Studium der Philosophie und der alten und
neuern poeuschen Literatur ; daher auch seine ebenso bestimmt« als geschmackvolle
Darstellung . 1151 erschienen zu Edinburg s. „ Versuche über die Principien der
Sittlichkeit und der naiürlichen Religion " (deutsch von Rautenberg , Braunschw.
1168 , 2 Thle .), in welchen er den von den engliichen Philosophen vorzüglich ange¬
nommenen Grundsatz des moralischen Emues weiter verfolgte . In den daraus fol¬
genden „ Iliit », ioui n.ev" ( 1159 ) und „ i üe ;>>nioPies c>s oguii >" ( 1160 , Hol.)
suchte er die Grundsätze der Philosophie und Politik auf die Rechtswissenschaft an¬
zuwenden . Am berühmtesten machten ihn s. „ islsmentz oi or,iio, >in " (8 Bde .,
1162 und öfter ; teutsch : „ Grundsätze der Kritik " , von Meinhard , Leipzig 1165,
und in mehren Aufi ). Das Werk enthält eine Summe von psychologischen Beob¬
achtungen über das Schöne in Beziehung auf die Gemüthskräfte , durch welche wir
dasselbe auffassen und darstellen , durch die eingewebten Beispiele aus engl . Dichtern
uncSchriftstellern
sehr anziehend vorgetragen , allein nur wenige allaemenieBemer-
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kungen über den guten Geschmack und die Grundsätze , von welchen die Kritik aus¬
gehen soll ; ' ja der Geschmack selbst wird weniger seiner Natur nach und in Bezie¬
hung aufdasSchöne
untersucht , als vielmehr mit dem gesunden Menschenverstände
verglichen und dadurch vorausgesetzt ; aber auch in diese Grenzen eingeschränkt , hat
das Werk noch so viel Werth , dak es als eine vollständigere , wenngleick. mehr psy¬
chologische Theorie des Geschmacks im Geiste seines Zeitalters und der philosophi¬
schen Schule in England anzusehen ist. Bei den Deutschen hat es lange Zeit als
Richtschnur gegolten . Neben H .' S itbriqen Werken verdienen s. „8k , l, I>, 5 (,i >ll >6
ti >»tnrv ok mau " ( London 1174 , 2 Bde ., 4 . ; deutsch : „ Entwürfe zu einer Ge¬
schichte des Menschen " , Leipzig 1115 — 83 , 2 Bde .) , womit ersinne literarische
Laufbahn schloß, einer günstigen Erwähnung . Er starb 1182.
Homer
, Homeriden.
Das
Wenige , was wir von dem Leben des be¬
rühmtesten aller Dichter wissen, ist höchst unsicher. Nach der gewöhnlichen Sage
war sein Vater Mäon , seine Mutter Kritbeks , und er ward , als ein Kind der
Liebe, am Flusse MeleS unfern Smyrna geboren . Daher wurde er nach seinem
Vater Mäonide , nach der Stelle seiner Geburt Melesigenes (der am MeleS Ge¬
borene ) genannt . Auch werten andre Genealogien des Homer angeführt . Be¬
kanntlich stritten sich im Alterthume 1 Städte um die Ehre , Homer s Geburtsort
zu sein : Smyrna , Kvlophon , Chios , Arzos , Athen , Rhodos und Salamis,
statt deren zwei letzten Andre Kümä und Pylos nennen . Sucht man in seinen Ge¬
dichten Auskunft über seinen Geburtsort , so liefern diese manchen Beweis , daß
er in Kleinasien , wahrscheinlich Ismen , oder auf einer der nahegelegenen Inseln
gelebt habe (s. Wood , „ Über das Originalgcme Homer 's " , S . 32 — 60 ) ; nach
dem Hymnus auf Apollon , den auch Thucydides anführt , auf Chios . Smyrna
und Chios dül-ften das Meiste für sich haben . Fragt man nun weiter : Wann Ho¬
mer gelebt ? so begegnet uns dieselbe Unsicherheit , denn es ist nicht entschieden, ob
er im 10 ., S. oder 8 . Jahrh , vor Chr . gelebt . Die mittlere Angabe ist die wahr¬
scheinlichere. Man nennt als seine Lehrer den Phemios und PronapideS , nach
einer späten , unverbürgten Biographie . Die vielen Reisen , die er nicht bloß
durch Griechenland , sondern auch durch Phönizien und Ägypten gemacht haben
soll, dürften wol bloß aus der Erd - und SchisssahrtSkunde in seinen Gedichten ge¬
folgert sein. Wäre er wirklich blind gewesen, wie PausaniaS erzählt , so ward er
doch gewiß nicht blind geboren , denn ein Blindgeborener hätte solche Schilderungen
von sichtbaren Gegenständen , wie wir in den Homerischen Gedichten finden , nie
entwerfen können . Noch hat man ihn bald zu einem blinden Schulmeister , bald gar
zu einem blinden Bettler machen wollen , der aus Armuth sein Bkod mir Absingen
seiner Lieder vor den Thüren verdienen mußte . Diese Nachricht ist gegen Alles , was
wir von den alten Sängern der Griechen und ihrem Zustande wisse». Wenn nicht
reich und mächtig , waren sie doch sehr angesehen und geehrt , bei Opfern und Fe¬
sten . in den Versammlungen der Bürger und den Palästen der Fürsten gleich will¬
kommen . War daher H . , wie es wahrscheinlich ist, solch ein uniberwandcrnder Sänger , so war er doch gewiß kein Bettler und Schulmeister . Don seinem
Tode ist ebenso wenig etwas Zuverlässiges bekannt . Dennoch hat man sein Grab
auf der Insel Zos ( jetzt Nio ) gesucht. So wenig also wissen wir von Homer ! Wie
aber , wenn es nie einen Homer gegeben hätte ? Nach einer alten Genealogie
stammt unser Dichter im 14 . Gliede von einem thrazischen Sänger ; der Name
von Mutter , Vater und Großvater haben Bestehung aufPoesie ; wie also , wenn
in dieser Genealogie eine Geschichte der Poesie läge , die von Thrazien über Thessa¬
lien nach Griechenland , und von da nach Kleinasien kam ? Homer wäre dann eine
Gesammtstimme der Gesangsvorwelt , ein Vereiuiger der Gesänge . Der Name
Homer würde auf diese Weise zu einem Sammelnamen
und deutete eine ionische
Sängerschule an , in der man die Poesie zugleich fortpflanzte und erlernte . (S . Fr.
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Schkegel 'S „ Geschichte der Poesie der Griechen " , S . 155 , S . 69 — 79 .) Auf
selche Weise dürften sich die widersprechenden Nachrichten von H . entwirren lassen.
Bestimmtere Auskunft darüber geben vielleicht die Gedichte selbst, die wir unter dem
Namen Homer s besitzen. 24 werden uns genannt , die wir nicht mehr besitzen.
Ohne diese verlorenen aber wcuer zu berücksichtigen , halten wir uns bloß an die
„ Odyssee" , Batrachompomachie " , Hymnen und
noch vorhandenen : „ Ilias
Epigramme . Heer hat die Kritik entschieden, daß nicht Alles dem Homer könne zu¬
geschrieben werden . Die „ Batrachomyomachie " , d. h. der Frösche - und Mäusekrieg,
dieses komische Epos , tst offenbar nichts Andres als ein , und zwar nicht eben miß;
lungener , Versuch , die „ Ilias " n. „ Odyssee" zu travestiren , und verrath durch Dar -,
stellung , Sprache und neuere Litten ein ungleich jüngeres Zeitalter als das Home;
rische. Die Hymnen , meist zur Gattung der epischen gehörig und von den Orphischeu wesentlich verschieden , zum Theil nur Bruchstücke alter cyklischer Gesänge
undProömien oder Vorspiele der Rhapsoden , sind von genauerer Kritik ebenfalls
in ein ssmgereS Zeitalter herabgesetzt und dem ionischen Sänger abgesprochen wor¬
den. Es blieben also , da die Epigramme von keinem Gewichte sind , nur die zwei
großen epischen Gedichte , „ Ilias " und „ Odyssee " , übrig , aus denen wir über H.
urtheilen können . Um zwei Mittelpunkte vereinigte sich hier die Masse der Lage
und des Gesanges . Die eine ist ein großes gemeinsames Unternehmen , ein Ge¬
dränge von Kraft und Zwiespalt , der Ruhm des Tapfersten ; die andre eine Fülle
des Häuslichen , vereinigt mit dem Reizenden , das Wunderbare der Fremde , ein
Bild der gewandtesten Klugheit , wie ihr endlich die erschwerte Heimkehr dennoch
gelingt . Schon die Alten fühlten , daß die „ Odyssee " in einem andern Geiste gedich¬
tet sei als die „ Ilias " , welche viel mehr Erhabenheit hak. Auch die Darstellung ist
in beiden verschieden . In der „ Ilias " sind oft in Einein Gesänge 40 Gleichnisse,
während die ganze „ Odyssee " nur 20 enthält . Longin (E . 33 ) handelt ausführlich
von dem Unterschiede dey „ Ilias " und der „ Odyssee " ; ihm zufolge hat man den
Sänger der „ Ilias " mit der aufgehenden , den Sänger der „ Odyssee" mit der unter¬
gehenden Sonne verglichen . Die in der „ Odyssee" häufig vorkommenden Klagen
sollen Beleg zur Behauptung des Alters sein. Einige aleyandrinische Grammatiker
erhielte » daher den besondern Namen Thorizonten , d. i. die Trennenden , weil sie
beiden Gedichten 2 Verfasser zusprachen. Gewiß ist es , daß in der „ Odyssee " an,
dre Worte , Begriffe und Mythologie vorkommen . Was in der „ Ilias " Iris , ver¬
richtet Hermes in der „ Odyssee " . Kein Gott und keine Göttin sind in beiden Gedich¬
ten ganz dieselben ; die Gestalten haben sich verändert . Auch der Olymp , die Be¬
griffe vom Reich der Schatten , das Costume der Götter in ihrem Umgänge mit
den Menschen sind anders ; Lebensart , Sitten , sittliche Begriffe , Kunst und Kennt¬
nisse der Menschen fortgerückt . Die Vermuthung , daß beide Gedichte weder Ei¬
nem Vers . noch Einem Zeitalter angehören , liegt demnach nahe genug und kann
nicht als grundlos verworfen werden . Wolf , in seinen „Prolegomenen zu Homer " ,
ging aber noch weiter und begründete eine neue Ansicht über die alte epische Gesang¬
poesie der Griechen überhaupt und die Homerischen Gedichte insbesondere . Weder
die ganze „ Ilias " » och die ganze „ Odyssee " haben Einen Verfasser , sondern jede ist
ursprünglich eine Reihe von mehren Sängern fortgesetzter Gesänge . Die Beweise
für diese Behauptung sind folgende : Zur Zeit Homer ' S war die Schreibkunst,
wenn auch erfunden , doch nicht im allgemeinen Gebrauch und nicht b,6 zum Bü¬
cherschreiben ausgebildet . Wenn aber H . nicht schreiben konnte , so konnte es
ihm auch nicht einfallen , Werke von solchem Umfange zu dichten. Die Griechen
waren auch zur Zeit Homer 'S noch nicht so gebildet , als zur Abfassung eines so
kunstvollen Ganzen ersodcrlich gewesen wäre : denn ist dieses gleich , zumal in der
„Ilias " , nicht so vollkommen gebaut , als man öfter gemeinthat , so ist sie doch auf
jeden Fall eine sehr künstliche Temposiucn , und dic „ Ödrssce " in dieser Hinsicht noch
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weit vollendeter .

Zudem

findet

man

aber

auch

in diesen Gedichte » selbst manche

Unglechheir , besonders zw scken den erstern und letztem Gesingen . Inder
, Ilias"
en ' kalten Ges . >9 — 22 M " kmale eines neuen , gegen die vorhergehenden
Ge¬
sänge fremden . Tons und Ekarakters
in Denkw ise und Sprache . Dom achte»
Buche der „ Ilias " an bemerkt man Reste von Kitt , wodurch die Rhapsodien Verbum
den wurden . Zur Zeit Homer ' ? endlich war die Sprache noch nicht so vollkommen
und grammatisch
gebildet , als sie in b "'den Gedichten erscheint , und nach Hermann
( - eilt . <»r, >!>. >. 68 ' ) ist sich auch die Metrik nicht gleich , indem zwischen dem 13.
und 23 . Gelärme z. B . sich ->' dieser Hinsicht ein sehr bedeutender Unterschied zeigt.
Das Ergebn », aller diese, ' Fo - scbunzen nun -st, daß keins dieser beiden Gedichte weder von Einem Derf . noch aus Einer Zeit sei. Man kann mehre kleine Ganze darin
unterscheiden ; wie dmn ; B . Gesang
7 . 8,9 eine Rhapsodie
ausmachen : die
Siege Hektor s . Llnd - e Siücke uiachen eben solche Ganze , manche derselben sind
offenbar , und zum Theil auch schon von dem Alterthume
anerkannte spätere Ein¬
schiebsel , z. B . das Scbiffsverz - ick' niß , die Wettspiele , die Doloneia
u . a . m . Es
fragt sich nun , wie aus diesen an sich verlch 'edenen kleinern Ganzen endlich zwei
große wurden ? Jahrhunderte
lang e : hielten sich d -ese Stücke durch den Gesang der
Rhapsoden
und waren die Lieblinasges
nge der ionischen Griechen , Lykurg brachte,
etwa ein Menschenalter
nach Hom . r , von seinen Reisen nach Kreta und Asien die
erste Sage
von den Homerischen
Gedichten in das griechische Mutterland
. Drei
Jahrhunderte
später singe » PffistratuS
und d -e Hisistratiden
an , die Werke Homer ' ;
zu sammeln , und veranstalteten
, daß sie alljährlich au dem Feste der Pan khnäen
von den Rhapsoden
öffentlich voiaetragen
wurden . Räch ihrer schriftliche » Aus¬
zeichnung und Zusammenordnung
wurden sie nun zu mehren Malen überarbeitet,
ergänzt , sortg -ffuhrr . und erhielten uiletzt durch dieDemühungen
derAlexandrimschen
Kritiker die Gestalt , aus welcher sich der gegenwärtige
Text gebildet Kot . Den Ale¬
xandrinern
verdanken sie auch die Abtheilungen
in 24 Gelange
nach d r Zahl der
Buchstaben
des Alphabets . ( M . s. die hierbei zu unterscheidend » P not .» bei
Wolf , S . 22 fg . , u . vgl . Schlegel a . a . L) ., S . 175 — „178 .) Die ist rbei thäti¬
gen Gelehrten
hießen Diaskeuasten , d . i. Zubereiter oder Uberarbeiker . Vor diesen
Diaskeuasten darfman demnach keine „ Ilias " und „ Odyssee " annehmen , Schwerlich
alsd haben diese ihre ursprüngliche Gestalt , indem auch bei der ireuesten Überliefe¬
rung in einem so langen Zeiträume
allmälige Abweichungen
unvermeidlich scheinen.
Diese wurden noch größer durch die Kühnheit
der Grammatiker
in Berichtigung
der
Lesarten , und das Denvers .» einzelner Stellen
war so häufig , daß daraus das
Sprüchworl
hervorging : den Homer aus dem Homer Herausweisen . Richt aber
bloß einzelne Stellen , sondern ganze Rhapsodien
erklärte die Kritik für unecht . A » >
.t
diesem Allen urtheile man nun selbst , wieviel wirvon dem ursprünglichen Homer wis¬
sen können und haben mögen . Die sogen . Homerische » Werke erscheinen zum gro¬
ßen Theile als zusammengefügte
Bruchstücke
mekrer Verfasser , und der eine Ho¬
mer verwandelte
sich in mehre Hörnenden , d. h . in Sauger
aus derselben ionischen
Schule
( s. Griechische
Literatur
) , aus
welcher Homer selbst hervorging,
oder der er wol gar s. lbst vorstand . Homenden
aber , gleichsam Abkömmlinge
Homer ' s , werden diese Sänger
mit Recht genannt , weil ihre Geister das Gepräge
der schön » moralischen und ästhetischen Form Homer ' S , des Meisters
der ion scheu
epischen Sängerschale
, an sich tragen . Wenn wir nun dennoch von Homerischen
Gedichten reden
so geschieht es theils nur aus Gewohnheit
, theils , weil man an¬
nehmen kann , daß von dem wirklichen Homer , dessn Dasein wir doch Nicht ge¬
radezu abläugnen
mögen , der Grund zu diesen Gedichten gelegt und vi lleicht auch
der größere Theil gegeben sei . Wie Dem aber sei, die ganze kritische 'Ansicht ( die an
Hartes , Voß , St . - Croip , Mannert
, Hug , Bouterwek , Schlvsser
u . A . auch
ihre Gegner

gefunden

hat , ohne

doch völlig widerlegt

worden

zu sein ) spricht
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Homerischen Gedickten nur den Charakter kunstgerechter Epopöen üb , in denen
eine ursprüngliche künstlerische Einheit , mir strenger Unterordnung aller einzelnen
Theile unter einen All . S in dem Gedichte umfassenden Plan , das Ganze be¬
stimmt , und es steht demnach eigentlich M't nichts mißlicher aus als mit den Re¬
geln , welche gewisse Ästhetiker , dem Aristoteles nachtretend , aus jenem vermein¬
ten Ganzen ableiteten . Eine dem Epos fremdartige , mechanische und dramatische
Einheit hat man ihm aufgedrungen , welche füglch in der Homerischen Poesie weg¬
fallen kann , obne daß sie ihren poetischen Werth und selbst die echt epische Form
verlöre . Ungeachtet kicr keine einfache uniheilbare Handlung ist, sondern eine Mehr¬
heit des Darg , stellten , welche Vernicht barkeit und Verminderung zuläßt , so ist
doch Handlung überhaupt das L ben der Homerischen Poesie . Nirgends ist Darstel¬
lung des Ruhenden oder sogenanntes poetisches Gemälde , Alles ist in beständigem
Fluß , in bewegendem Fortschritt ; es wird vor unsern Augen . Aber nicht jeder
Ausdruck des Handelns verträgt sich mit epischer Form : ein leidenschaftliches Han¬
deln gi iffe n das lvrische und dramatische Gebiet . Homer S Helden mögen daher
von t en gewaltigsten Leidenschaften bewegt werden : die Darstellung davon erscheint
stets leidenschaftlos . Was der Dichter erzählt , muß jedem fühlenden Herzen Theilnabme einstoßen , er selbst aber tritt nie nrit der seinigen hervor , zeigt weder Nei¬
gung noch Abneigung . Ganz in seinen Gegenstand versunken , verliert er sich in
ihm , und in dem Grade , wie seine Subjektivität untergeht , tritt die Dbjeckivität
reiner hervor Deßhalb thut er keiner seiner Personen Unrecht . Selbst Grieche , ist
er doch auch ein Freund der Troer und stellt ihr Gutes mit höchster Unparteilichkeit
ins Licht. So bleibt er immer in Ruhe , st sielt uns überall an eine lebendige Ge¬
genwart und hält uns fest. Hier ist nichts die Aufmerksamkeit auf einen letzten
Punkt Spannendes . Gleichmäßige Entfaltung im stetigen Fortschritt ist der Cha¬
rakter des Homerischen Epos . Mit Recht rühmt Herder von Homer : ,,Die Wahr¬
heit und Weisheit , mit dem er alle Gegenstände seiner Welt zu einem lebendigen
Ganzen verwebt , der festeUmriß jederseinerZüge in jederPerson seiner unsterblichen
Gemälde , die unangestrengte sanfte Art , in welcher er , frei als ein Gott , die Cha¬
raktere sieht , und ihre Tugenden und Laster , ihre Glücks - und Unglücksf !le er¬
zählt , sie sind es, die in der Geschichte der Menschheit den Homer zum einzigen sei¬
ner Art und der Unsterblichkeit würdig machen " . Das Große liegt bei Homer in den
Ideen , nicht im Ausdruck , der sich nie ungewöhnlich erhebt . Seine Darstellung
charakterisier sich durch die treuste Anschauung und sinnlichste Wahrheit , ist schlicht
und einfach wie die Natur , hat aber bei aller dieser Einfachheit zugleich die sinn¬
lichste Mannigfaltigkeit . Jeder Gegenstand hat seinen eigenthümlichen Ton und
Farbe . Und wie abwechselnd sind die Scenen , wie mannigfaltig die Charaktere,
wie reich die Gemälde , wie ausgeführt das Einzelne ohne Künstelei uns Angstsichkeu ! Hätte man die Gedichte Homer ' s stets nur mit natürlichem Sinn , mir reinem
Kunstgefühl gelesen , wie anders würde das Unheil über sie ausgefal¬
Naturund
len sein , wie viel unuölhigen Theorienkram würde man sich erspart haben ! Fast
überall aber suchten die Ästhetiker die Schönheit dieser Poesie und das Wesen des
Epos in der Einheit , Künstlichkeir , Ökonomie , dem Gebrauche des Wunderbaren
und der Maschinen , woran Homer gewiß nicht dachte , in der Einmischung des
Himmels in die Erde , in einer Encyklopädie alles Wissenswürdigen , und wer weiß,
worin noch, nur eben da nicht , wo es wirklich lag . Das Beste hat hierüber A . W.
Schlegel gesagt i» seiner Recension von Göthe ' g „ Hermann und Dorothea " , und
nicht ohne vielfache Belehrung wird man lesen, was Herder , zuerst in den „Briefen
zur Beförderung der Humanität " , Wer die Humanität Honier ' s schrieb. Deutsch¬
land hat das Glück , „ Ilias " und „ Okussee" in einer vortreffl . Übersetz, von I . H.
Voß ( neueste Anst ., Stuttgart 1821 , 4 Bde .) zu besitzen, welche alle vorbcrgedende,
zum Theil sehr schätzbare. Versuche von Damm , K «ttner , BoSmer , Srolberg,
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Bürger u. A. weit hinter sich gelassen hat , und welche ganz vollkommen sein würde,
wenn sie auch die Homerische Einfalt völlig erreicht hätte . Wolf 'S 100 Verse der
Odyssee (in den „ Analekten " ) sind in jeder Hinsicht das Höchste, was ein Übersetzer
erreichen kann , aber für das Ganze läßt sich ei» solcher Versuch nicht durchführen.
Die „ Batrachomyomachie " haben mit ungleichem Erfolg übersetzt Damm , Willamov , Piper , Leo v. Seckenkorf , Eschen, Weinzierl ; die Hymnen Stolberg und
Schwenck , und zum Theil Seckendvrs und Eschen. Von den Ausg . nennen wir
die von Tlarke (London 1729 — 40 , 4 Bde . , 4. , und öfter) und Ernesti (Leipzig
1759 — 64 , 5Bde . , und 1824 fg.) , von Wolf (neueste Aufi . , Leipzig 1817,
4 Bde .) undHeyne , nur die „ Ilias " ( Lpz. 1802 fg., 8Bde .) . Don der „ Batracho¬
myomachie " haben wir einzelne AuSg . von Schier u. Borheck ; von den Hymnen
von Zlgen , Matthiä und Hermann , Zur Erklärung des Homer ist so viel geschrie¬
ben, daß die bloßen Titel ein eignes Buch füllen könnten . Was Blackwell , Wood,
de Bosch , Köppen , Groddeck , Fr . Schlegel , Ienisch u. A . über Homer über¬
haupt oder einzelne Gedichte oder auch nurEinzelneS in diesen Gedichten geschrieben
haben , verdient Beachtung . Zur Einführung in den Zeitgeist Homer s besitzen wir
Feith S „ Homerische Alterthümer " , deMarkes 's „ Versuch über die Cultur der Griechen zur Zeit Homsr 'S" , Halbkart S „ Homeriftbe Psychologie " ; mehre
Schriften über
Moral und Theologie Homer 's von Heyne , Harles , Delbruck , Hermann , Voß,
Wagner , sowie über die Geographie in Homer ' s Werken von Schönemann,
Schlichthorst , A . W . Schlegel und Voß . Selbst über Medicin , Mineralogie und
überhaupt Encyklopädie Homer ' s fehlt es nicht an eignen Schriften . Statt aller
dieser nennen wir nur ein Werk noch, welches den Freunden der Homerischen Dich¬
tungen gleich viel Vergnügen als Belehrung gibt : „ Homer , nach Antiken gezeichnet
von W . Tischbein , mit Erklärungen von Heyne " . Zur Erl .üiterunz der Wcls ' schen
Ansichten dient W . Müller 's „ Homerische Vorschule " .
>!>!.
Homilie
(
griech
.) , die älteste und den allgemeinen Bedürfnissen angemes¬
senste Predigtgattung , ein erläuternder Rcligionsvoi trag über den bibl. Text ,
dessen
Inhalt er schritt vor Schritt verfolgt . Die Honnli « macht entweder 1) den Text
selbst zum Thema , und bringt , ohne sich an eine streng .logische Ordnung der
Theile
zu binden , die einzelnen Gedanken , Lagen und Bilder derselben, wie er sie
gibt , nach
einander zur Sprache , uni sie zur religiösen Belehrung und Erbauung der Zuhörer
anzuwenden ; oder sie faßt 2) die einzelnen religiösen Punkte des Textes unter einen
allgemeinen prakt . Hauptgedanke », dem sie sich füglich unterordnen lassen, zusam¬
men , und behandelt sie alsTheile des in dem ganzen Texte durchscheinenden Themas
mit unmittelbarer Anwendung auf die religiösenBedürfnisse der Zuhörer . Die Pre¬
digten der ältern Kirchenlehrer waren nur Erklärungen vorgelesener oder hergesagter
Bibelabschnitte mit eingestochtenen Ermahnungen , und weil man diese Dorträge
seit dem 4. Jahrh . Hom il ien, d . i. Unterhaltungen , Gespräche , nannte , erhielt
auch die wissenschaftliche 'Anweisung , christl. Religionsvorträge oder Predigten ab¬
zufassen und zu halten , den Namen Homiletik .
1.
Homilius
(
Gottfried
August ) , Musikdirector an den 3 Hauptkirchcn und
Cantor an der Kreuzschule zu Dresden , einer der größten Organisten und Kirchen»
componisten neuerer Zeit , geb . am 2 . Febr . 1714 zu Rosenthal an der böhmischen
Grenze , ward 1742 Organist an der Frauenkirche zu Dresden ; 1755 erhielt cr
obengenannte Ämter unk starb am 1. Juni 1785 , Er zeigte im Orgelspiel Reich¬
thum an Gedanken , kiefeKenntniß der Harmonie , ungemeine Fertigkeit und treffliche
Wahl im Registriern . Von seinen trefflichen Kirchencomposikionen ist gedruckt seine
Passionscantate nach Buschmann 'S Poesie : „ Die Freude der Hirten über die Ge¬
burt Jesu " ( ! 777 ) ; und einige Motette » , in den von Hiller herauSgeg . 6 Theilen
Motetten ; 6 deutsche Anen im Elavierauszuge für Freunde ernsthafter Gest ( 1786
gestochen) . Im Manuseripte sind noch von ihm eine Passion mit prosaischem Text
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aus dem Evangelisten MarcuS mit poetischen Llrien und Chören ; eine andre Pafsion : „Wir gingen alle in der Irre >c." ; eine Cantate ; ein ganzer Kirchenjahrgang
auf Sonn - und Festtage ; 32 einsund zweijährige Motetten fürEingstinnnen , ein
einstnnniigeS Choralbuch in 161 Choiülen ; 22 variirkc und fugirte Choräle und
ein Choralbuch , die zu Dresden gewöhnlichen Melodien enthaltend , bekannt.
Hommel,
der Name mehrer große » RechrSgelehrten in Lachsen . 1) Fer¬
dinand
August, geb . zu Leipzig ani 11 . Febr . 1691 , studirte seit 1113 Ph losophie und Rechtslehre , letztere auch zu Halle , wo er 1119 Doctor der Rechte wurde.
Darauf eröffnete er in Leipzig seine jnrist . Vortrage mit großem Beifall , verband
damit eine thätige Praxis , wurde Beisitzer des eLchöppenstnhlS , bald öffentl . Pros.
desRechiz und AppellationSrath , und starb ani 16 . Febr . 1165 . Er war ein ebenso
vortrefflicher Lehrer als praktischer RechtSgelehrrcr . Leine Schriften zeigen von
mannigfaltiger Gelehrsamkeit ; besonders verband er Philosophie mit Jurisprudenz.
Vorzüglich hat er sich um die Referirkunst verdient gemacht durch seine „ Anleitung,
gerichtliche Arten geschickt zu extrabiren und eine Leuten ; darüber abzufassen" (6,
Anst . , Halle 1195 ), -Lein Andenken hat I . A . Ernesti gefeiert : „ >1r,noria O.
I «>>l.
Ilounni -lH" („Iss>u5u. «rat >r. nov .
Leipz. 1191 ). Ersah mit
Vergnügen , wie sein noch berühmterer Sohn , 2) Karl Ferdinand,
beständiger
Decan und Ordinarius derselben Facultat wurde ( 1163 ), in welcher er selbst wegen
körperlicher Schwäche seinen dritten Platz behielt . Zu Leipzig d. 6. Jan , 1122 geb.
studirte ders lbe früher Medicin , dann in Leipzig und Halle die Rechtswissenschaften,
wurde IItä Doctor , 1150 öffentl . Lehrer der Rechte zu Leipzig, 1156 ordentl . Pros.
der Decreialen , erster Lehrer dieser Wissenschaften , kursachs. wirkl . Hoft- und Justizralh u. s. w. , und starb den 16 . Mai 1181 , ebenso angesehen als begütert . Er ver¬
folgte die ruhmvolle Bahn seines Vaters ; ja er übertraf ihn noch , denn er war
ebenso einh inufth in der theoretischen als in der praktischen Rechtsgelehrsamkeit,
bearbeitete alle Theile derselben mir iLcharssinn und Gründlichkeit , und gehörte zu
den ersten RechiSgelehrten neuerer Zeit , welche in die Behandlung ihrer Wissen¬
schaft Geist und Leben brachten und alle Art von Barbarei und Lchulzwang aus
dem Kreise derselben zu verdrängen suchten. Er bearbeitete nicht nur mehre Gegen¬
stände der philosophischen Rechtslehre in seinen Schriften , sondern behandelte auch
das Positive mit seltenem philosophischem Scharfsinn , und trug daher besonders zur
Verbreitung einer menschlichern und dem Geiste der Zeit angemessener » Ansicht des
CriminalrechtS , fvwol in seinen Schriften als in seinem umfassenden Lehr - und
Geschäftskreise, thätig bei ; er beurkundete ferner nicht nur in seinen Werken , selbst
in denen , welche die Literatur der Rechte betreffen , einen bei solcher Gelehrsamkeit
seltenen Witz, sondern suchte auch eine reinere , zweckmäßigere und geschmackvollere
Schreibart in den deutschen Gerichten einzuführen , wozu er durch mehre in deut¬
scher Eprache verfaßte juristische Werke das Muster aufstellte . Übrigens setzte er
die Rechtswissenschaft auch mit Kritik , Geschichte, Alterthumskunde und aller Art
der Gelehrsamkeit in vielseitige Verbindung , wovon z. B . seine „ Nbliutbeua juris
liilibuuuii et ivuraosnoruin Milbicu " , seine „ kni i<n >rurlentli > nnmiiinrutlbug
illriii >r.->t»" , und seine mannigfaltigen akademischen Schriften zeugen. Ausgezeich¬
net sind sein „Deutscher Flaviu », d. i. Anleitung , sowol bei bürgerlichen als pein¬
lichen Fällen Istrkheile abzufassen" (4. AuSg . , verm . u. Verb. von O . E . F , Klein,
Baireulh 1800 , 2 Bde .) ; „Illiupsockia gu .'uuilir' lirnii in lvro cznntiilik olivenieniiUi » etc." (1 Bde. , 4. AuSg., Leipzig 1183 — 81 , 4. , wovon der I . Bd .,
von Rössiz herausgeg ., das Leben Hommel 's enthält ) ; ferner seine Übersetzung des
Bcccaria : „ Von Verbrechen und Strafen " , nebst Anmerk . (Breslau 1118 ), sein
Buch (unter dein angenommenen Namen Alex. v . Joch ) „ Über Belohnungen und
Wirafen nach türkischen Gesetzen" (2. AuSg. , 1112 ) , seine „ Obleotamenta juriz
IvuckaW" ( Leipz. 1155 , P ),
's,
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Homocent
lisch , was einerlei Mittelpunkt hat . Zwei Kneife sind honrocentrisch, wenn sie aus einerlei Mittelpunkt gezogen sind.
Homogen
, s. Heterogen.
Homöopathie,
der Name einer neuen von Samuel Hahnemann
(s. d.) aufgestellten Heilart , welcke seit beinahe zwei Decenni . n die Aufmerksamkeit
der Ärzte und Laien auf sich gezogen hak. Der Name drücke zugleich das Wesen
dieser Heilart aus , welches darin besteht, daß immer ein solches Mittel gegen Krank¬
heiten geqeben werden soll, welches bei Gesunden ein der zu heilenden Krankheit
möglichst ähnliches , nicht aber aleich-s Leiden
ir- Aoc) hervorbringe ; da¬
her auch a' S obersterGrundwtz dieser Lehre gilt : ^ ü » ill >
-, - !» >, !, !>„ >.
tu, . Um
aber solche Heilmittel geacn einen bestimmten Krankheitsfall auffinden zu können,
macht die Homöopathie Versuche mit Geümden , uni an diesen die Wirkung der
Heilmittel zu prüfen , und vereinigt die Resultate dieser Ve , s .che unter dem Namen
„reine Arzneimittellehre " . In der Überzeugung , daß jede Krankheit eine hohe Em¬
pfänglichkeit für den passenden Arzneistoff mit sich führe , lind daß die Kraft der
Arzneimittel durch sehr feine Zertheilung wachse, gibt sie die Arzn ien in sehr klei¬
ner Gabe (z. B . ein Decilliouiheil Gran ), und immer nur Ein Mittel auf ein Mal,
auch nicht eher eine neue Gabe desselben Mittels oder ein neues Mittel , bis die Wir¬
kung der ersten Gabe vorbei ist. Dabei verordnet sie eine sehr strenge Diät , damit
die Wirkungen der Mittel durch nichts gestört werden . Sie richtet die vorzüglichste
Aufmerksamkeit auf die Symptome der Krankheit , namentlich auf die sogenann¬
ten fiibjectiven Svmptome , auf die eignen Empfindungen des Kranken , die mit
eine -- b,s fetzt nicht aewöhnlichen Beachtung des Einzelnsten erforscht und aufge¬
zeichnet wei den. Wenig bekümmert fie sich dagegen um den bestimmten Verlauf
der Krankheit und um die nächste Ursache derselben , wenng ' eich fie die entfernten Ur¬
sachen wenigstens diätetisch nicht ganz unbeachtet läßt . Ebenso wenig heachtet sie
die V 'rwandischaft der Krankheiten unter einander und die Ausprägung derselben
in bestimmte noio ' ogische Formen , sondern sieht jeden einzelnen Krankheitsfall als
einen individuellen an , gegen welchen das specifische Mittel auf die oben bemerkte
W sse gesucht werden muß . Daß die Homöopathie so mit der seit 22 Jahrh , unter
mancherlei Formen bestehenden Hippokratischen Medicin in Opposition getreten ist,
leuchtet ein , und daher die zahlreichen Befehdungen , die sie erlitten hat und noch
erleidet , und die auf beiden Seiten nicht immer mit gehöriger Sachkenntniß und
Mäßigung geführt worden sind. Hier kann der Ort nicht sein, die Gültigkeit oder
Verwerflichkeit der Homöopathie zu beleuchten , da dies nicht in der Kürze und nicht
allgemein verständlich geschehen kann ; es genüge hier nur , aufeinige der wichtigsten
Strettvunkte aufmerksam zu machen . Die Homöopathie wirft der Hippokratischen
Medicin vor , sie handle nach dem Grundsätze : sär>,, «> ru > » - „ lnxilk ,» >:i» tur,
und bewirke so nur Pallrativcuren ; dieser Vorwarf ist ungerecht , denn der ratio¬
nelle Arzt handelt nach dem Grundsätze , durch das Wechselspiel der gesunden Or¬
gane der Thätigkeit der erkrankten wieder aufzuhelfen , und nur der rohe Empiriker
weiß nichts weiter als durch <ä,i
i->zu heilen ; ja es verschmäht die Hippokratische Medicin selbst den homöopathischen Grundsatz nicht , wie die Behandlung d>r
Nervenübel ausweist . Zweitens beschuldigt die Homöopathie die ältern Ärzte , daß
sie das Unerkennbare , die nächste Ursache, zu heilen versuche , dagegen die Homöo¬
pathie sich den Vor Wurfgefallen lassen muß , kaß fi- nur an der Oberfläche der äußern
Erscheinung kafre , und auch diese, bei Vernachtäsfizung der ok ject'ven Symptome,
nur unvollständig und dabei mit einer 'mprakiiscben M krologie auffasse. Drittens
beschuldigt die Homöopathie die älter, : Arzte , daß sie Mittel geben , deren Wirkung
sie nicht kennen , woge . en sich ei-w >dern laßt , daß nur bei Krank -m , nie aber bei
Gesunden sich die Wirkung der Müt . l vollständig offenbare , Viertens gibt die
Kleinheit der Ga ^e bei den Homöopathtkern und die Größe derselben bei den ältern

Hompesch

Hondekoetcr

879

Ärzzten eine wichtige Differenz , ivob i indessen dwse Letztem dock bedenken sollten,
daß sie täglich fast eine Auflösung von Einem Grane Brechweinstcin in acht Unzen
Wmsser verordnen und davon heilsame Wirkung erwarten und auch erhalten . Die
unzweckmäßigen Mischungen der Arznei , n vermindern sich aber auch bei den Achten
der ältern Schule immer mehr . Nicht wohl kann sich die Hippekrattsche Schule
mit - der Ansicht befreunden , daß jede Krankheit ein Individuum , jede Unterordnung
des Einzelnen unter einen Gattungsbegriff
hier etwas Unnatürliches sei, und daß
der Verlauf der acuten Krankheiten , die Lehre von der Kr .se u. dgl . ( die Basis der
Hizppokraiischen Medicinö ein Unding sei , da doch eine treue Beobachtung der Na¬
tur g-rade das (Gegentheil lehrt ; mit Recht kann daher die älieie Medicin den Homöwpathikern den Borwurfmachen , daß sie die Natur der Krankheit nicht nur nicht
kemnen , sondern es auch verschmähen , sie zu erk,nne ». Es wird daher , da di>Kennt¬
nis von der Natur und dem Verlaufe der Krankheit die unumstößliche Stütze der
Hizppokratischen Medicin ausmacht , eine bedeutende Umwälzung der Heilwissensch,afr durch die Homöopathie selbst dann nicht erfolgen , wenn die meisten ihrer
Grundsätze sich bewähren sollten ; sie wird sich in eine Kenntniß der specifischen Mit¬
tel auflösen und auf diese Art an die bisherige Medicin als dankbarer Zuwachs anschiließen , wie es die bisherigen Systeme nach und nach alle gethan haben . Die
Litteratur der Homöopathie ist bereits ziemlich angewachsen ; Hahnemann ' s „Orgamon der rationellen Heilkunst " erschien zuerst Dresden 1810 , und wird jetzt in
der vierten deutsch m Ausgabe erscheinen , nachdem es in DrcSden von Brunnow in
das ? Französische (Dresden 1824 ) , in London von Ahner ins Englische , vorn Pros.
B -mniardo O-uaranta zu Neapel ins Italienische , und in Kasan von Petersen ins
Ruissische übersetzt worden ist. Die „ Reine Arzneimittellehre von Hahnemann " er¬
sehnen in 6 Bdn . ( Dressen 1811 — 21 ) ; eine 2 . Ausi . hat (Dresden 1822 ) begön¬
nern . Das „Archiv für ba nöopakh . Heilkunst " besteht unter Stapsis Leitung seit
18 '2I (Leipzig) und bietet einen VereinigungSpunkt für die homöopathischen Arbei¬
tern. Andre Werke über Homöopathie und zum Theil Gegenschriften lieferten A.
F . Hecker,' Bischofs , Puchelt , Rau , Heinroih u . A . m . Seit Kurzem hat man die
honnöopathische Heilmethode auch bei Thiel krankheiten angewendet .
16.
H ompesch Ferdinand,Freih
(
. v.) , l. tzter GroßmeisterdesIohanniterordenS,
geb' . 1714 zu Düsseldorf , kam in s. 12 . I . nach Malta , wo er Page des Groß¬
meisters ward , sich nach und nach bis zum Großkreuz emporschwang , 25 I . lang
Münister des wiener Hofs bei s. Orden war , und 1797 , durch den überwiegenden
Eimfluß der bairischen Zunge , zum Großmeister gewählt wurde . Er war d,r erste
Deutsche , der diese Würde bekleidete. Als Bonaparte im Juni 1798 auf s. Fahrt
nacch Aegypten auf Malta landete , wurden ihm von dem Commandanten Bosreton
all . ' Festungswerke mittelst einer verrätherischen Capiiulanon , um die H . nicht ein¬
mal ! gefragt worden war , übergeben . Der Großmeister sah sich mik der rücksichts¬
los,esten Härte von den übermüthigen Sieger behandelt , mußte Zeuge sein, wie man
all .enthalben und selbst in seinem Palaste die Mappen und Zeichen des Ordens ver¬
nichtete , und ward am dritten Tage nach der Übergabe nach Triest eingeschifft.
M,an zahlte ihm 109 .000 Thaler für sein Silbergeräth
und versprach ihm eine
glenche Summe als Iahrgehalt , die er aber nie bekommen . Nach seiner Ankunft in
Trust widersprach H . feierlich der von ihm nicht geschlossenen, noch je gebilligten
Caipttulauo » , und legte einige Monate nachher seine Würde zu Gunsten Kaiser
Paiuls I. nieder . Er lebt ? seitdem in der Dunkelheit und großer Bedrängniß . Die
Ncoth zwang ihn endlich, sich nach Montpellier zu begeben und die Rückstände der
ihnn versprochenen Pension zu fodern . Man war ihm 2 Mill . schuldig. Er hakte
milk Mühe von dieserSumme 15,000 Franken erhalten , als er 1803 starb.
H ondekoeter
Melchior
(
), der Ldohu des ebenfalls als Maler berühmten
EgiidiuS H . , geb. zu Utrecht 1636 , in dessFolge Schreiber bei seinem Barer und
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Onkel , starb daselbst 1685 . Mit bewundernswürdiger
Kunst malte er Thiere,
hauptsächlich Vögek , deren Gefieder er auf das täuschendste nachahmte , besonders
Enten , Gänse , Pfauen . Seine Hintergründe sind wohlgeordnete Landschaften.
Sein Pinsel ist weich und voll , sein Strich fest und breit . Die Holländer bezahlen
seine Gemälde zu hohen Preisen,
Honig,
die bekannte süße Substanz , welche der Bienenstaat aus dem
Reiche FlorenS und Pomonens sammelt und in seine» Zellen aufbewahrt . Die
beste Sorte , der weiße , wird auch Jungfernhonig genannt . Dieser läuft in der
Sonne aus den Dienenkuchen von selbst aus , In allen Ländern wird Honig ge¬
wonnen , jedoch ein größerer Handelszweig ist er nur vorzüglich in Rußland , Polen,
Malta , Spanien und Frankreich . Daß aus Honig die nürnberger , rhorner , danziger und ulmer Pfeffer - oder Lebkuchen verfertigt werden , ist bekannt , Der Honig
vom Berge Hybla in Sicilicn und der vorn HymettuS in Attika wird noch jetzt
wegen seines Wohlgeschmacks geschätzt.
Honigpräparate,
In
der Phar¬
macie wird der Honig theils durch Kochen mit Master oder auch mittelst des Ein¬
weichens gereinigt (älol ele-jpuinstinn ) , theils werten demselben andre Arzneistoffc
hinzugesetzt; so entstehen verschiedene Präparate , in welchen der Honig denHauptbestandtheil ausmacht . Die Verbindung von Honig und Essig gibt den Sauerhvnig ( Oxsmc -i siinzilc .x) ; wird Zeitlosen - oder Meerzwiebelesfig genommen , so
heißt das Präparat Ox - nx -l cxb -nionn oder sgnilliliru » ,. Überdies setzt nian zu
dem Honig ein Decoct des Süßholzes ( Uel li >, » iiil >,,t') , den Ausguß von Rosenblättern ( » el rosuluix ) , Veilchen , Rosmarin ic. hinzu , oder verdünnt ihn bloß
mit Master ( lle <I,,nu <l) . — Honigthau,
eine zuckerartige Wubstanz auf den
Blättern gewister Gesträuche und Bäume , die man sonst für einen Thau aus den
Wolken hielt. Es gibt 2 Arten desselben: die eine ist örtlich und ein von Blatt¬
läusen ausgespritzter Saft ; die andre allgemein , wenn nämlich bei einer plötzlichen
Veränderung der Lufttemperatur , wo nach einer heftigen Wärme eine plötzliche
kalke Luft oder ein Sonnenregen
eintritt , das Verstiegen der Ausdünstungen ge¬
hindert wird , und diese als verdichtete Säfte liegen bleiben.
Honneurs,
diejenigen äußern Ehrenbezeigungen , welche beim Militair
nach bestimmten Regel » sowol in niedern Dienstgraden gegen höhere , als auch be¬
sonders vornehmen und ausgezeichneten Personen erwiesen werden . Wie bestehen
theils im Präsentiren des Gewehrs , theils im Abfeuern des Geschützes, in Paradirungen , in Begrüßungen mit klingendem Spiel , in gesenkter Fahne , in Ehren¬
wachen ic. Im gesellschaftlichen Leben macht entweder der HauSwirth oder die
Hausfrau , oder in Ermangelung dieser eine andre damit beauftragte Person bei
Besuchen die Honneurs , d. h, es werden den Gästen von ihnen die erfoderlichen
Aufmerksamkeiten erzeigt.
Honorar,
Ehrensold für literarische Erzeugnisse . 1). Johnson 's bekann¬
tes Wort : „ Derjenige Schriftsteller , der sich seine Arbeit nicht bezahlen läßt,
ist—", mag den Ehrensold in Metall überhaupt rechtfertigen.
Hontheim
Johann
(
Nicolaus von ) , aus einem alten pakrizischen Ge¬
schlecht in Trier , geb. am 27 . Jan . 1701 , und auf den Jesuitenschulen daselbst un¬
terrichtet , wo er auch das römische und kanonische Recht eifrig studirte . Nachdem
er mit s. Bruder die Universitäten Löwen und Lcyden besucht hatte , wurde er 1724
zu Trier 1>. der Rechte , bei welcher Gelegenheit er über die natürliche Rechtswissen¬
schaft und die höchste Gewalt schrieb. Aus Vorliebe für seine Wtudien und aus
Hüiig zur Einsamkeit wählte er den geistl. Wkand , dessen er sich mit frommem Eifer
annahm . Bald darauf machte er eine Reise nach Rom . Tort lernte er die römi¬
sche Eurialpraris , die Pol tik des päpstlichen Hofes und die Mißbräuche der Priesterrcgierung durch den Augenschein kennen . Er wurde , als er zurückkam , von
f . m gelehrten Kurfürsten Franz Georg zum geistl. Rath des ConsistoriumS zu Trier,
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bald darauf zum Professor der Pandekten und des Codex ernannt , auch zur
"Zsforgung mehrer wichtigen Landes - und Kirchengeschüste gebraucht , durch den n
^ >ge Verwaltung seine Gesundheit zerrüttet wurde . Daher übertrug ihm der
' ^ 'fürst eme ruhigere Stelle am Consistsrium und erhob ihn 1748 zum Weihbilchof des Erzbisthums , Welche Stelle er bis in sein spätes Alter bekleidete. Ais
schrieb er s. „ Diplomatische Geschichte von Tkier " (in lat . Sprache , 1750,
oE >de. , Fol . , denen noch 2Bde . , u . d. T . eines „ Orostroinns " , 1760 folgten ),
k>n Werk tiefer und fleißiger historischer Forschung . Mehr als durch dieses aber hat
^ Och durch sein Werk „ Ueber den Zustand der Kirche und die gesetzmäßigeGewalt
Papstes " , ein Buch zur Vereinigung der streitenden Parteien in der cbrisilichen
Febronius
^ " che, welches er 1763 , 4. , unter dem erdicht . Namen desJustinus
0 latein . Sprache herausgab , als einen kühnen Gegner der päpstlichen Anmaßun^0 und wüthigen Vertheidiger der Freiheit der Kirche berühmt gemacht , und , obr
M er von den Jesuiten erzogen und ein aufrichtiger Verehrer des katholischen GlauJo « war , den römischen Stuhl durch s. Angriff so erschüttert , daß ihin der Papst,
m>er selbst aus reinem Eifer das Werk gewidmet hatte , zornig überall nachspüren
sein Buch , durch verschiedene Breven an die geistlichen Kurfürsten und andre
östliche , streng verbieten ließ. Allein es wurde desto allgemeiner bekannt , in
Achten Auslagen verbreitet , übersetzt und in allen christlichen Staaten Europas mit
Unfall gelesen. Gegen die Einwürfe und Widerlegungen , welche dieses Buch fand,
Jl 'cheidigke er sieb in mehren folgenden Ehesten bis 1774 unter angenommenem
'" amen und verfertigte ( 1777 ) auch einen Auszug daraus . Bald hatte der römiDerf . ausgespürt , ohne ihm jedoch, wegen des mächtigen Schutzes,
^
d stm er genoß , etwas weiter anhaben zu können . Indessen ermüdete man doch
sA'ch ununterbrochene Neckereien den schon 80jährigeN Greis dergestalt , daß dieser
A endlich 1778 zu einem schriftlichen Widerruf seines Systems überreden ließ,
welche verbrauchte Formalität man sich in Roin höchlichst freute , obgleich die
. ch'knngen s. Schriften nicht Mehr zu ändern waren . Auch erklärte er sich über
, ^len Widerruf ( 1781 ) IN einer besondern latein . Schrift , aber natürlich sehr uNffuiNMt. Er verrichtete seine Geschäfte unausgesetzt bis an das Ende seines fromhA und wohlthätigen Lebens zu MontguiNtin (den 2. Sept . 1790 ), stand mit den
x) chtigstun Gelehrten der verschiedenen ReligiSnSparteien in Verbindung und genoß
'4.
El'all den Rufeiner unbescholtenen Tugend und Frömmigkeit .
), ein vorzüglicher Maler der niederländischen Wchr 'H
(
Gerhard
. . Honthorst
2 1592

zu Utrecht

, bildete

sich in Italien

und

erhielt

von

den

Italienern

seinen

^Aamen stelln noUo daher , daß fast alle seine Bilder von Kerzenlicht beleuchtet
vom höchsten Grade des
gxhKuue zu ftnen Künstlern seiner Zeit/die
des Apinos Und
Phantasie
der
H^ oierirten und den willkürlichsten Ausschweifungen
c^ 'gi in eine sklavisch-treue Nachachmung der Natur nach Taravaggio verfielen.
^ ° ch entlehnte H . vom Caravaggio nud seine Carnatiön , sein Leben, seine großen
s chatten und Lichtmassen ; in den Umrissen war er genauer , in den Formen ge/Mer , in den Bewegungen graziöser. Er war zuletzt Maler des Prinzen von
Ny^ ien, wohnte im Haag und arbeitete viel auf dem Lustschloß „ im Busch ", wo
ch gegenwärtig viele seiner schönsten Bilder zu sehen sind.
° ° d (Samuel ), englischer 'Admiral , geb. 1735 zu'Butleigh , wo sein Vatki'
sH'choarrer war , lernte von früher Jugend an den Seedienst auf einem Kriegsej/Of ' Beim Ausbruch des siebenjährigen Krieges Capitain , erhielt er die Bestalln,
von 35 Kanonen , und bemächtigte sich, gleich nach dem Auslaufen
^Lätte
^ Hafen von Portsmouth , einer ftanz . Fregatte . Darauf gab man ihm zur
c>n,„ ? " ung das Tommando des Afrika von 64 Kanonen . Nach dem Anfange des
schlalchWchsn Krieges zum Baronet und Admiral erhoben , zwang er in der Bre¬
cht, die Sir George Brydges dem Grafen de Graste lieferte , den Grafen , sich
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ihm zu ergeben . Nach dem Kriege wurde er zum Pair von Irland und zum Lord der
Acmüralität ernannt . Im Kriege mit Frankreich 1193 sg. bemächtigte er sich der
Sradt Toulon ; als aber die Republikaner diese Stadt wiedereroberten , zerstörte
er daselbst die franz . Marine , alle Zeughäuser und Vorräthe . Darauf blockirte er
Genua , eroberte Corsica und kehrte nach England zurück. 1796 wurde er Viseount , Gouverneur des Hospitals vonGreenwich und Baron Catherington . Er
Hood,
starb 1816 in einem Alter von 92 Jahren . — S . Sohn Sir Samuel
engl . Comreadmiral , geb. 1753 , ein kühnerSeeofsicier , lebt noch als Pair.
Corneliszoon ) , geb. zu Amsterdam am 16 . März 1581,
(
Pieter
Hooft
Sohn des großen Patrioten , des Bürgermeisters Cornelis H . , eines derEdeln,
die sich 1587 nnt Gefahr ihres Lebens Leicester' s Tyrannei widersetzten. Er bildete
sich durch das Studium der römischen und griechischen Classiker und durch seine
Reisen in Italien . Nach seiner Zurückkunfl bekleidete er von 1609 — 47 das Amt
eines Drosten von Muiden und Richters von Goolland , ohne nach höher « Würden,
wozu ihn Geburt , Kenntnisse und Reichthum befähigten , zu verlangen . In Mu >den lebte er im Umgänge mit geistreichen Männern und Frauen und im Genusse
der Ergötzungen der Musik und Poesie . H . ist als der Schöpfer der holländ . Lite¬
ratur in Prosa wie in der Poesie zu betrachten . TacilUs war ihm als Geschieht*
schreibet sein Muster und das Ziel seines Streben »; auch wird seind Übersetzung
desselben noch jetzt für classisch gehalten . In der Geschichte Heinrichs l V . und eeS
Hauses Medici zeigte er sich selbst als Meister ; doch den größten Werth hat seine
des Eng¬
„Geschichte der Niederlande von 1550 — 87 " , wo die Statthalterschaft
länders Leicester ihr Ende erreichte . Seine Briefe werden als Muster betrachtet,
und als Dichter schuf er in Holland sowol die Tragödie als die erotische GattungEr starb im Haag den 21 . Mai 1647.
eine zur Würzung der Biere häufig gebrauchte Pflanze , die zw«t
Hopfen,
wild wächst, aber veredelt in vielen Ländern sorgfältig gebaut wird . Die vorzüg¬
lichsten Sorten , welche in Handel kommen , werden im Braunschweigischen,
Böhmen , in Baiern und in England gewonnen . Die Frucht wird im Sept . geäch¬
tet , dann sorgfältig getrocknet und aufgehoben . Der häufige Wechsel der Preist
dieses Artikels macht ihn zu einem Gegenstände der Speculaiion im Handel.
de l' ), Kanzler von Frankreich , geb. 1506 zu Aigueperst
(
Michel
Hopital
in Auvergne , behauptet als Dichter , als Magistratsperson und als Gesetzgeber d>e
erste Stelle in der poln . u. literar . Gesch . des 16 . Jahrh , in Frankreich . Sein Vass
war Arzt , und , wie seine Feinde behaupteten , ein Jude , entsagte aber der Medis^
und trat in die Dienste Karls von Bourbon , Connetables von Frankreich , dem"
Angelegenheiten er mit Eifer undRedlichkeit vorstand , und der ihn reichlich dafür st'
lohnte . Michel de l'Hopiral wurde , als sein Vater mir dem Connetable Franki e>^
verließ , zu Toulouse verhaftet , auf Befehl des Königs aber losgelassen . Nachdt
er zu Padua seine juristischen und Sprachstudien beendigt hatte , ward er Audü
der Rora zu Rom ; 1534 rief ihn der Cardinal Grammont nach Paris . Da d>'
ser aber bald darauf starb , mußte er 3 Jahre lang sich sein Brot als gewöhnlnv
zu Paris , seine Stelle wul
Advocak verdienen ; dann wurde er Parlamentsralh
ihm aber durch die Unwürdigkeit seiner Collegen verleidet . 1547 wurde er als^
'
sandter auf das Concilium zu. Trient geschickt, welches nach Bologna verlegt
daher er sich 16 Monate dort aufhielt . Nach dem Sturze s. Gönners , des Ka i
lers Olivier , ernannte ihn Margarethe von Välois zu ihrem Hauskanzler , und d»
den Einfluß des Card . von Lothringen ward er 1554 Oberintendank der
Mit unbestechlicher Treue verwaltete er den königl . Schatz , der durch ^ rschud ^
und Kriege völlig erschöpft war . Als nach^Heimichs '
düng , Veruntreuungen
Tode ( 1559 ) der Cardinal von Lothringen unter Franz II . an der 'L7pltze der
schäste stand, trat l'Hopital in den Siaatsrath , folgte bald darauf Margare y
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von Valois als Kanzler nach Savoyen , kehrte aber schon nach 6 Monaten nach
Frankreich zurück , wo man ihn in der Hoffnung zum Kanzler ernannt hotte , daß
er den Übeln , die das Reich zerrütteten , abhelfen würde . L'H . zeigte sieb >n diesem
neue» Amte , mitten unter den Parteien des Hofes und der allgemeinen Gährung
des Reichs als einen unverzagten Weisen . Er sah ein , daß nur durch Mäßigung
die vernichtete Ordnung der Dinge wiederherzustellen sei, und suchte durch weise
Rathschläge das Feuer des Bürgerkrieges zu unterd ticken und , als seine Bemühun¬
gen fruchtlos waren , wenigstens die Übel zu mildern und zu heilen , die er nicht
haue verhindern können . (Dgl . Hu g eno I l e n.) Diese » Grundsätzen gemäß,
durch welche er sich bei den Katholischen in den Ve >dacht des Calvinismus brachte,
sprach er in der Versammlung der Stände zu Orleans , zu St .-GermaimemLaye
15vl , bei dem Colloguium zu Pivssy und in der Versammlung ter Stände zu
Moulins 1566 ; das nach der lehte » Stadt benannte Edicl war sein W >rk. Aber
eben diese Mäßigung stimmte zu wenig zu dem Charakter der berüchtigten Katharina
von Medici : die Königin ließ ihn von dem Kriegsrath ausschließen . L'H . zog
sich 1.' 68 aus sein Landhaus bei EstampeS zurück , genoß hier im Umgänge mit
den Musen eines unerwarteten Glücks , und starb 1513 . Rastlos thätig und ohne
Furcht als Staatsbeamter
, ein treuer Unterthan und aufgeklärter Phi ' ofoph, fol re
er nur den Grundsätzen der Vernunft und Tugend und opferte für diese selbstden
Ruhm auf . Mitten unter dem heftigsten Fanatismus ließen die Stimme derM -nschlichkeu hören , und im Schoße des Aufruhrs vertheidigte er mit gleichem Muthe das
Ansehen des Königs und die Rechte der Nation . Das einzige Ziel , » ach dem er unaufhörl ch strebte , war die Erhaltung des innern Friedens und gegenseitige Dul¬
dung . Er konnte es nicht erreichen , aber seine edeln Bemühungen verdiene» von
der Nachwelt anerkannt zu werten . Dufey (Vers . einer guten Ubers . und Erlaut.
d. v Beccaria ) gab 1824 zu Paris die „ Ocn,,, -; uuinplöiri ele älml ><-l l llopitul,
piitchch o> el' u » o-sai 5UI ü, e lo >le l' .uuteur " (1 Bde ., mit KpfiN .) heraus.
H o r a r i e r , drei Brüter unter den Römern , welche der Sage nach unter
Tullus s Regierung und auf dessen Vorschlag mir ebenso viel Blüdern (den Curiatiei n) von albanischer Seile gekänipft haben sollen , um den Streit beider Völker
im Aweikampfe zu entscheide» . Sie sollen, setzt Dionysiüs von Halikarnaß hinzu,
un >das Wunder voll zu machen , beiderseits die Söhne zweier Schwestern und zu
gleicher Zeit geboren gewesin sein. Auch war einer der Curiari >r an eine Schwester
derHoratier verlobt . Allein beide Theile vergaßen ihre Familienverhälinisse über
der Sache des Vaterlandes . AIs Tullus der Horatier Wille » vernommen , welchem
der V -.ter derselben beistimmte , liß er die Bruder , umringt von dem röm . Heere,
feie, lieh einsegnen und ter Götter Schutz empfehlen . Dasselbe geschah auch von
Seile » der Albaner . Hieraus wurde von beiden Theilen aus einei gieren Ebene
der Kampfplatz abgeüeckr , zuvor aber an dem gemeinschaftlichen Opieraltar die
Übereinkunft beschworen , daß die Partei der Besiegt,n ter siegenden ohne Aus¬
flucht unterwürfig sein sollte. Daraus traten die Kämpfer in den Kampfplatz . Heiß
war der Streit ; bald fiel. n zwei der Römer zu den Füßen ihrer Sieger . 2. ie Alba¬
ner jauchzten ; die Romer sprachen dem übriggebliebenen Hol akie. Machet ». Un¬
gleich war der Kampf , aber List ersetzte die Ki oft . Ter Horatier sah seine Gegner
durch Wunden ermüd, :. Er selbst war unveiwunden Uni sie daher von einander
zu trennen , ergriff er zum Schein die Flucht , und da sie nun , wie er gewünscht,
so weil es Jedem feine Wunden verstatteten , ihn verfolgten , kehrte er plötzlich um,
streckte die getrennten Gegner , einen nach dem andern , todt zu Boten und entschied
dadurch den Sieg und die Oberherrschaft seines Vaterlandes über die Albaner . Un¬
ter lauten » Jubel der Römer zog er , mit den Waffen der Erschlagenen geschmückt,
in die S radr zurück. Da sah er unter dem Volke seine Schwester in Thränen über
den Tod ihres Bräutigams . Sie nannte lautklagend den Namen des Geliebten,
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dessen Wo ffcnrock, welchen sie dem Geliebten selbst verfertigt , als blutiges Sieges¬
zeichen über den Schultern des Bruders hing . Aufgebracht , daß Klagen über den
Geliebten in den Jubel des Vaterlandes und seinen Sieg sich mischten , stieß der
Bruder der Schwester den Dolch in die Brust . Nach strenger Gerechtigkeit , welche
die Römer stets übten , sollte er zum Tode verurtheilt werden . Dies geschah auch,
ohne Rücksicht auf jene That , durch welche er sich um sein Vaterland so verdient
gemacht hatte . Schon sollte das strenge Urtheil vollzogen werden , als der Horakier,
auf Tullus ' s Rath , an das Volk appellirte . Das Volk ertrug des alten Vaters
Thränen nicht , der , vor Kurzem noch von blühenden Kindern umgeben , durch
schimpflichen Tod des letzten seiner Söhne beraubt werden sollte. Der Befreier des
Vaterlandes wurde von der Todesstrafe losgesprochen , doch mußte er zuvor , „ in
den Gesehen Genüge zu leisten und den Mord zu sühnen , nach angestelltem Opfer
mit verhülltem Haupte unter einem querüber die Straße gezogenen Balke » (gleich¬
sam unter dem Joche ) hinweggehen , welches bei den Römern für eine schimpfliche
Strafe galt .
I.
HorotiusCocles.
Als der etrurische König Porsenna , zu welchem die
aus Rom vertriebenen Targuinier geflüchtet waren , im I . 507 v . Chr . gegen Rom
vordrang , soll, nach der historischen Sage , ein muthiger Mann jenes Namens dem
Feinde fast allein sich entgegengestellt und,ihn durch lange , tapfere Gegenwehr so
lange aufgehalten haben , bis hinter ihm und auf sein Zurufen die Tiberbrücke abge¬
brochen war . Dann stürzte er sich, ermattet von Wunden , mit seiner ganzen Rü¬
stung in den Strom und erreichte , troh der ihm folgenden Pfeile des Feindes,
glücklich das jenseitige Ufer der Tiber . Das Vaterland belohnte ihn durch eine
Ehrensiule , und seine Mitbürger nannten ihn dankbar den Retter des Vaterlandes.
Er soll ein Abkömmling der Horakier si( d.) gewesen sein und den Beinamen
Cocles daher empfangen haben , daß er im Kampfe ein Auge verlor .
I.
Horaj.
Quintus
HvratiuS Flaccus wurde geb . zu Venusium in Apulien , den 7. Tee . des I . 688 der Stadt Rom , 65 vor Chr . Sein Vater , ein
Freigelassener , aber , wie derSohn sagt, reines Lebens undHerzenS , besaß ein kleines
Grundstück , welches er jedoch um des Sohnes willen verließ . Er bemerkte nämlich
an diesem Talente , deren Ausbildung er nicht versäumen wollte , ustd zog daher
nach Rom , wo er entweder Mäkler oder Auctionselnnehmer ward und nach seinem
geringen Vermögen das Äußerste für die Erziehung des Sohnes that . Er ließ
ihn die edeln , des wahren Freien würdigen Künste lehren , hielt ihn wie einen Jüng¬
ling aus den besten Häusern und war ihm selbst ein wackerer LUttenaufseher und
der Tugend Muster . So rühmt es der dankbare Sohn selbst („Satyren " , Bd . 1,
S . 6, 66 — 82 ) . Orbilius PupilluS , ein Grammatiker , der die Gedichte des
Homer und des Livius AndronicuS erklärte , war der erste Lehrer des jungen Horaz,
der schon in frühen Jahren bedeutende Fortschritte in dem Studium der griech.
Literatur machte . 20 Jahre alt ging er nach Athen , um dort seine Studien fort¬
zusetzen. Während dieser Zeit ereigneten sich in Rom die wichtigsten Veränderun¬
gen . Julius Cäsar ward ermordet , Brutus und Cassius , die letzten Stützen der
sinkenden Republik , verließen Italien , kamen nach Athen , rüsteten sich dort zum
Kriege und nahmen die römischen Jünglinge , die sich der Wissenschaften wegen
hier aushielten , in ihr Heer auf . Unter ihnen auch H . , der mit Brutus nach
Madedonien aufbrach , während zu Rom M . Lepidus , M . Antonius und Cäsar
Octavianus sich auf 5 Jahre zu Triumvirn der Republik erklärten und die Pro¬
vinzen unter sich theilten . H . war in dem Heere des Brutus Tribun , d. i. Ober¬
ster einer Legion. 42 v. Chr . wurde bei Philipp ! in Macedonien die letzte Schlacht
für die römische Freiheit gedämpft ; Brutus und Cassius fielen ; H . rettete sein
Lebensdurch die Flucht . Leute , die sich auf Scherz , Urbanität und Feinheit nicht
verstanden , haben aus einer Ode des Horaz selbst (Bd . 2, Od . 7) schließen wollen,
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der ' Dichter sei auf schimpfliche Weise geflohen ; siegreich aber hat ihn Lessinz gegen
diesse», wie gegen andre Vorwürfe gerettet („ Rettung desHoraz " , s. Lesiing 's
säwnmrl . Schriften , Bd . 3, S . 191 fg .). Den Besiegten ward die Freiheit zur
Rüickkehr angekündigt , und H . bediente sich derselben. Sein Vater war indeß gestorrben , sein väterliches Erbgut eingezogen worden : Armuth , sagt er selbst (Briefe,
B . . 2, Br . 11 , 49 fg.) , trieb ihn an , Verse zu machen . Ob es mit dieser Äuße¬
rung so ernstlich gemeint sei, als Manche glauben , bleibe dahingestellt : genug , H.
maachle schwerlich jetzt zum ersten Mal ? Verse , und machte sie auch jetzt nicht etwa,
um > Brot damit zu verdienen , welches ihm , wenn auch nur mäßig , die erlangte
Sttelle eines O. uästurschreiberS gewährte . Wie hätte er seine Muße edler Verwen¬
dern können , als indem er das Talent gebrauchte , welches die Natur ihm in so rei¬
cherm Maße verliehen hatte ? Und wie konnte er Das , was beim Anblicke derZeitbecgebenheiten sein innerstes Wesen gewiß noch oft genug gewaltsam aufregte , besser
bejschwichtigen als durch die Poesie ? Aber auch bei der Philosophie fand erZuflurcht . Er wählte deßhalb eine Gattung der Poesie , die sich vornehmlich dem phi¬
losophisch - dichterischen Geiste eignet , die didaktische ; denn wer zweifelt , daß die
Searyre zu dieser gehöre ? Die siebente Satyre des ersten Buchs ist das erste Horaziscche Gedicht von denen , die er aufbewahrt hat . Daß H . für diese Gattung von
Peoesie ein vorzügliches Talent besaß, wird Niemand läugnen , der nur Einiges von
ihi in gelesen hat , und es konnte ihm daher nicht fehlen , Aufmerksamkeit auf sein
Taalent und die Erzeugnisse desselben zu erregen . Zwei Dichter des ersten Ranges,
Viirgil und Darms , schenkten ihm ihre Freundschaft , und dieser verdankte er die
ersste Bekanntschaft mit Mäcenas , jenem seinen Weltmanne , der , ohne jemals
auaS seinem Privatstande herauszutreten , der Freund und Vertraute des Cäsar Augu istus war , und als Liebhaber des Schönen seinen Reichthum gern zu Derschönerunng des geselligen Lebens durch die Künste anwendete . Nach 9 Monaten nahm
Mtäcenas den H . in seinen vertrautern Kreis auf und beschenkte ihn nach einigen
Iaahren mit dem sabinischen Landgute , dessen H . in seinen Gedichten so oft gedenkt.
Wsenn der Dichter nicht ein noch glänzenderes Glück machte , so lag die Schuld bloß
an i ihm , in dessen Herzen die Erinnerung an die gute alte Zeit der Republik und die
Paartet , der er gedient , allzu treu fortlebte , als daß er es leicht über sich gewonnen
häätte , die Gnade des mächtigen Usurpators zu suchen. Ja er wich dieser vielniehr
auas , wie die 3 BilletS des AugustuS an ihn , welche Sueton uns in der Biographhie des Dichters aufbewahrt hat , und deren eins nicht ohne Empfindlichkeit ist,
unnwidersprechlich beweisen . Selbst den Antrag , welchen AugustuS ihm durch Mä¬
re, nas thun ließ, in seine Dienste zu treten und die Besorgung seiner Privatcorrespoondenz zu übernehmen , lehnte er unter den. Verwände seiner schlechten Gesundheeirsumstände von sich ab , und ein an August gerichtetes Gedicht mußte dieser im
eiagentlichen Sinne abdringen . Übrigens war H . , der so große Beispiele von dem
Unnbestande der menschlichen Dinge erlebt hatte , weise oder klug genug , sich vom
geeschäftigen Leben zu Rom zu entfernen und die Einsamkeit in seinem Sabinum
einnem scheinbar größer » Glücke vorzuziehen , was vielleicht auch seinen Neigungen
ar m meisten zusagte. Fast alle seine Gedichte an Mäcenas drücken Liebe und Freiheit,
Gleichgültigkeit gegen ein Glück , das von der Meinung Andrer abhängt , und seine
Ziiufriedenheit mit einer Lage aus , in welcher er sich noch immer über seine Wünsche
reeich befand . Indeß trug er ebenso wenig eine Rusticität zur Schau , als ihm strengces , mürrisches Wesen zur Tugend nothwendig schien ; vielmehr zeigte er überall
einne echte Urbanität , welche für jedes Verhältniß den angemessenen Ton findet.
Ecr hat uns hinterlassen 4 Bücher Oden und Lieder ; ein Buch sogenannter Epoden,
di' ie von den Oden sich nicht bloß im Metrum unterscheiden , indem der zweite Vers
«immer kürzer iü als der erste, sondern auch durch den Inhalt , vermöge dessen man
si'oe zu den Satyren rechnen kann , in denen er den Archilochuü zum Muster nahm;
Conversationi -Lexikon.
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2 Bücher Satyre » und 2 Bücher Briefe , deren einen an die Pisonen man öfters
als ein eignes Werk u . d. T . Poetik anführt . (Man sehe darüber die Ausa . der
„ ^ ,8 poolics " von Hurd , Regelsberger und Schelle .) Will man den H . als Ly¬
riker würdigen , so vergesse man nicht , daß er unter den Römern der Erste war , wel¬
cher die röm . Sprache für die lyrische Poesie ausbildete und sie. mit nicht geringer
Mühe , für die schweren griech. Splbenmaße ausarbeitete .
Dem anhaltenden
Studium und der Beharrlichkeit des Dichters gelang es, einen meisterhaften Vers¬
bau zu Stanke zu bringen ; der Wohlklang und die Harmonie seiner Verse sind be¬
zaubernd für jedes empfängliche Ohr . Doch ist dies keineswegs das einstge Ver¬
dienst des Dichters , denn an Empfindung und Ausdruck steht er nicht zurück.
Hier sagt man nun freilich , und es läßt sich nicht läugnen , daß der größte Theil der
lyrischen Gedichte des H . nur aus Nachahmungen griech . Muster , des ArchilochuS,
Alkäos , StesichoruS , der 2Lappho u . A . bestehe, und darum auch so voll von griech.
Bildern , Wendungen und Wortfügungen , ja stellenweise bloß Übertragungen aus
dem Griechischen sei. Dieses Vorwurfs hat sich Mancher bedient , um den dichte¬
rischen Ruhm des H . zu verunglimpfen . Zugegeben aber , daß man H . dem Ly¬
riker Originalität nicht zugestehen könne, so wird sie doch Niemand H . dem Satyriker absprechen . Wie die Satyre überhaupt als didaktisches Gedicht eine röm.
Erfindung war , so war H . Der , der ihr nach Ennius , Pacuvius und LuciliuS,
durch welche Form und Zweck bestimmt waren , einen eigenthümlichen Ton gab,
wie nur er ihr denselben geben konnte . Die Satyren des H ., zu denen man
seine Briefe gleich mit zählen darf , weil sie sich von jenen durch wenig niehr als
die Aufschrift und die Richtung an eine Person unterscheiden , haben mehr oder
weniger einColorit des Komischen und dürfen nur aus diesem Gesichtspunkte be¬
urtheilt werden . H . will weniger die Laster züchtigen als die Narrheiten in ihrer
lächerlichen Blöße zeigen, denn er sieht mehr Narren als Schurken in der Welt,
und spricht auch sich selbst von einer Portion Narrheit nicht frei . Indeß suchte
er nach Möglichkeit davon zu heilen, wenn er sie für verderblich hielt . Den Dorurtheilen und Irrthümern
seht er darum seine Philosophie entgegen , die, weit ent¬
fernt , den Genuß des Lebens zu verbittern oder gar zu verbieten , nur die Weis¬
heit zum Wächter stellt, und alle die Tugenden lehrt , ohne welche der reine Genuß
theils unmöglich ist, theils ganz verbittert wird . Die leichte, gefällige Art , wo¬
mit er , ohne es zu scheinen, philosophier , das Salz , womit er seine Gedanken
würzt , die Feinheit und Leichtigkeit , mit denen er sich mittheilt , verhindern alle
Einförmigkeit und gewähren die anziehendste Unterhaltung , lind mit dieser Weis¬
heit stellt er die eigne und fremde Thorheit in Gegensatz . Man weiß nicht , was
man hierbei am meisten bewundern soll, ob seine genaue Kenntniß des menschlichen
Herzens und der verschiedenen Menschenclassen , oder seine Wahrheitsliebe , Frei¬
müthigkeit und Offenheit , oder den guten Ton , die Urbanität , die er in Ernst und
Spott nie verläugnet , oder die Geschicklichkeit , jeden Gegenstand so zu stellen,
daß das Lächerliche, ohne mit dem Finger gewiesen zu werden , auffällt , oder die
Kunst , jeden Charakter so zu schildern , daß er uns nicht mehr und nicht weniger
zeigt als die Natur . Oft scheint er auf die Narren gar nicht Jagd zu machen,
oder , wo er es thut , ist sein Spott weder bitter noch giftig , und mit so viel GutMüthigkeit begleitet , daß der Belachte , wenn er gescheidt war , selbst dazu lächelte,
daß sein Spott also wol empfindlich , aber nicht beleidigend war . Sein Vortrag ist
der leichteste und ungezwungenste , und H . wußte den Hexameter so zu bearbeiten,
daß er durchaus den natürlichen Schritt der gesellschaftlichen Unterhaltung zu gehen
scheint. Noch jetzt sind diese seine Darstellungen nicht obn « Anwendbarkeit und
Interesse , und der Dichter ist darum stets der erwählte Liebling aller Männer von
Geist geblieben , deren Sittlichkeit die feine Lebensart nicht ausschließt . In sei¬
nem Leben ereignete sich sonst nichts Erhebliches , wenn man nicht etwa dahin rech-
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nen n will , daß er auf August 's ausdrücklichen Befehl den säcularischen Gesang zur
Feieüer der hundertjährigen Spiele verfertigte . Er starb plötzlich im I . N . 746 , dem
9. v v. Ehr . und 57 . seines Alters , nicht lange nach dem Tode seines Gönners und
Freueundes Mäcenas , neben dessen Grabmal auf dem Esguilin er beerdigt wurde.
Voron seinen ältern Erklärern nennen wir den Acron , Porphrrion und denScholiastcn n desCruguiuS ; von seinen neuern Herausgebern und Erklärern wollen wir
blofoß Dan . HeinstuS , zuerst 1605 , John Bapter , Bencley , zuerst 1711 , Sanadadon , GeSner , Zeune , Zani , Mitscherlich nur die Oden und Epoden (erstere Leipz.
177778 — 82 , 2 Bde . , letztere Leipz. 1800 , 2 Bde .) , Ddring (Leipz. 1803 , 2.
Aufufl . 1815 ) , Eichstädt , Preis , Heindorf , Fea (Rom 1811 , 2 Bde .), und von
den n Übersetzungen die von Jak . Schmidt , Raniler , Eschen, Iördens und Voß
(neueue Verb. Aufl ., Braunschweig 1821 ) , Günther , Kl . Schmidt und Kannegicsießer anführen . Der Übersetzung der Briefe und Satyren des H . von unserm
WiLieland müssen wir besonders gedenken , weil wir erst durch die beigefügten
und Erläuterungen über den Geist des H . und seines Zeitalters
Eininleitungcn
undnd die Eigenthümlichkeiten dieser Werke eine Belehrung erhalten haben , wel¬
che >e den Genuß an diesen Werken um Vieles erhöht . Eine anziehende Erscheinurung ist der Versuch einer Übersetz, der Briefe des H . von Wolf , mit Scholien,
<lcl.
die ie Keinem unbekannt bleiben darf .
Nordarain
Gebirges
desselben
Spitze
eine
),
Musa
Dsjabel
.
(
arab
Horeb
bieiien , zu welchem der nicht weit entfernte Sinai gehört , ist durch die Geschichte
MRoseS ' S merkwürdig . Die Mimche aus dem Sinai zeigen noch jetzt am Horeb
denen Fels , wo auf MoseS 's Schlag Wasser hervorsprang . Nach ihm nannte eine
kleüeine Partei der Hussiten einen Berg zwischen Lcdez und Lipnicze in Böhmen , wo
siele sich versammelten , Horeb, undsich selbst Horeb iten.
bei Homer Luft - und Windgöttninen , die Pförtnerinnen desHimHören,
rneliels . Der alte ionische Sänger gibt keine Anzahl und keine Namen von ihnen an.
Einine alte Sage aber berichtet , die Athener hätten deren 2 gekannt : Thallo , die
Hv ) vra der Blüthe und des Frühlings , und Karpo , die Hora des fruchtbringenden
Heoerbstes . Beide findet man anderwärts auch als Chariten oder Grazien genannt,
die ie indeß eine Zeit lang mit den Hören , wenn nicht als dieselben, doch als eng verschrhwisterte Göttinnen gegolten haben . Beide waren da aber nicht bloße Pförtnerinneuen des Himmels , sondern Göttinnen der Jahreszeiten ; der Begriff von den Horenen hatte sich also verändert , aber doch nicht so, - daß sich die spätere Bedeutung
nicticht mit Leichtigkeit aus den frühern ableiten ließe. Selbst der Begriff von SchönheneitSgöttinnen , welcher mit den Chariten und Hören in der Folge der Zeit verbun¬
denen wurde , entwickelte sich ungezwungen daraus . Hora bedeutet nämlich 1) ursprprünglich Luft ; mit diesem Begriffe verband sich 2) der Begriff der Zeit , der bei
HHomer häufig vorkommt (bor » bei den Römern die Stunde ) ; hiernächst 8) das
Icfahr . Immer ist hier noch von keiner Jahreszeit die Rede ; wenn Homer diese bczeueichnen will , setzt er hinzu : die Hora des Frühlings , Winters rc. Sodann findet
sichich in engerer Bedeutung 4) Hora als Jahreszeit des Frühlings oder Sommers,
un :nd weil diese die schönste ist, 5) als die Zeit der Blüthe deg Menschen , der Iugenend , Schönheit . Wie die Hören und Chariten gemeinschaftlich als Göttinnen
derer Jahreszeiten gedacht werden konnten , läßt sich leicht einsehen, wenn man weiß,
dafaß die Chariten der Abstammung nach die Erfreuenden , Freude Spendenden , bedeueuten . Nur muß man auch hier nicht an die spätern Chariten denken, sondern
die Führerin , nämlich des Jahres , und
anm die frühern attischen : Hegemone,
AAnr o, die Vermehrende , Wachsthum Befördernde . Mit diesen beiden wurden die
attittischen Hören oft vermengt , und man unterschied beide nachher so, daß man die
HHoren als die Jahreszeiten überhaupt herbeiführend , die Chariten als dieAnnehmliclichkeiten derselben ertheilend , dachte. Bis hierher istdie Schwierigkeit , diesenMy»
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thus zu entwickeln , nicht zu groß ; sie vermehrt sich aber, wenn man du spätere
Aussage von den Hören bei HesioduS hinzunimmt . Bei diesem Dichter sind der
Höre » 3 , Töchter der Themis , und heißen Dike , Gerechtigkeit , Eunonia , ge¬
setzliche Ordnung , und Eirene ( Irene ), Friede . Daß diese mit den Pförtnerinnen
des Himmels , mit den Göttinnen der Jahreszeiten nichts gemein haben , daß bei
jenen eine phvfische, bei diesen eine moralische Idee zum Grunde liege, srringt in
die Augen . Es ging den Hören wie den Cbariten . Wie bei diesen die Idee von
dem physisch Wohlgefälligen auf das geistig Schöne überkragen wurde , so bei jenen
die Idee von dem physisch Gesetzliches auf das geistig Gesetzliche, wobei sie immer
noch als Göttinnen des schönen und Liebenswürdigen gedacht wurden . Wie mag
es aber gekommen sein, daß 3 politisch . sittliche Abstracto als Hören so an die
Stelle der Zeit - »nd IahreSgöttinnen traten , daß diese darüber fast in Vergessen¬
heit geriethen ? Ohne Zweifel trat Themis hier als vermittelnde Idee ein. Die Hö¬
ren , als Zeitgöttinnen , wurden deren Töchter , insofern man früher unter ihr
physische Ordnung und Gesetzlichkeit dachte, besonders im Laufe der Zeit . Diese
Töchter mochten anfangs ganz andre Namen haben . Da man nachher Themis als
moralische Ordnung dachte , legte man ihr jene moralischen Abstracto als Töchter
bei, und diese verdrängten entweder die frühern attischen , oder traten an die Stelle
der noch frühern namenlosen Homerischen . Auch auf diese Weise erhält man Schön¬
heit wieder als das Letzte bei den Hören , sodaß die Schönheitsgöttinnen
als Göt¬
tinnen der Gesetzlichkeit, d. i. der Wahlordnung und des Maßes , sind. Daß man
oft genug alle diese Ideen mit einander vermischt habe , und daß der Mythus von
den Hören dadurch sehr verwickelt worden sei, erhellt aus der doppelten Namenreihe
derselben bei Hygin , welcher 2 Mal 11 Hören namhaft macht . Alle Namen aber
sind bedeutend , und untersucht man sie, so findet man in dem ersten Namensverzeichnisse lauter Töchter der Themis , als Jahreszeiten
und Urheberinnen
des bürgerlichen Wohlstandes , in dem zweiten aber die Hören in der engern
Bedeutung , als Zeichen des Tags und des Lebens , zusammengetragen . Nach
der gewöhnlichen Angabe blieben indeß 3 Hören,
welche dem Menschengeschlecht vollzeitige» alles Beainnen,
wie HesioduS sagt. Die bildende Kunst stellte in den ältesten Zeiten auch nur zwei
dar , z, B . am amykläischen Throne . Drei hingegen waren am Throne des olym¬
pischen Jupiter . An einem Leuchter in der albanischen Villa sieht man sie in der
Stellung von Tanzenden , die Kleider mittelst einer in den Seiten gebundenen
Schleife in die Höhe gezogen. Die erste Figur trägt eine Fruchtschale in der Hand,
und neben ihr liegen Früchte , ein Symbol des Herbstes ; die übrigen zwei halten
nichts in der Hand , aber zu den Füßen der einen brennt auferhöbtcn Steinen ein
Feuer , das Sinnbild des Winters , und an der Seite der dritten steigt eine Blume,
das Bild des Lenzes, empor . Anfden Köpfen tragen sie Kronen von Blättern . Als
4 Figuren erscheinen sie an einem Leuchter im Farneseschen Palaste ; vorzüglich
schon und charakteristisch aber auf einem Sarkophag in der albanischen Villa . ckü.
Hören,
s . Gehör.
Horiah,
eigentlich Niklas Urß , ein siebenbürgischer Wlache , geb. zu Nagy
Aranios , im Albinser Comitate , ein Mensch nicht ohne Anlagen und Bildung,
aber von wilden Leidenschaften verzehrt , besonders rachsüchtig und hochstrebend,
faßte unter Josephs l l. Regierung den verwegenen Plan , an der Spitze s. wlachischen Landsleute und andern räuberischen GesindelS sich zum König des Landes
aufzuschwingen . Zu dem Ende bearbeitete er seinen Gefährten Kloska und mir
diesem die täuschbaren , roben , aber freilich auch schwer bedrückten Wlachen im Ge¬
heim ; dann ging er nach Wien und wußte vom Kaiser für den Flecken Bran im Zarander Comit . das Marktrecht auszuwirken . Mit Hülfe der darüber angefertigten Ur¬
kunde überredete er 1781 die Wlachen , die nicht lesen konnten , er sei dadurch be-
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rechtigt , an einem bestimmten Tage alle Edelleute in der ganzen Gegend zu ermor¬
den. Die Verschwörung wurde entdeckt und zur Verhaftung der Anführer Befehl
gegeben. Nun glaubte die Rotte zu ihrer eignen Sicherheit nicht länger zögern zu
dürfen und fing an den Adel und die Geistlichkeit mit beispielloser Grausamkeit zu
verfolgen . Mehre Tausend Menschen verloren unter den größten Martern das Le¬
be», viele Hunderte von Rittersitzen wurden zerstört , ehe man kräftige Maßregeln
treffen konnte , dem grauenvollen Unwesen zu steuern . Die Rebellen leisteten den
Winter hindurch den hartnäckigsten Widerstand . H . nannte sich sogar Uex 1) .-,enn ' und konnte mit seiner Bande erst nach vieler Anstrengung 1 ' 85 unterdrückt
werden . Er ward gefangen und hingerichtet.
begrenzen), Gesichtskreis , auch Horizontalkreis,
von
Horizont
im Allgemeinen der Kreis , in welchem scheinbar der Himmel von der Erde begrenzt
wird . Er ist unter den größten Kreisen der Himmelskuzel einer der wichtigsten . Ausgang , Untergang und Höhen der Gestirne werden bloß auf ibn bezogen; überdies
gibt er mit andern größten Kreisen der Himmelskugel merkwürdige DurchschniltSpunkte . Er theilt die ganze Himmelskugel in die obere und untere Halbkugel , die,
wie aus dem Folgenden erhellen wird , als gleich zu betrachten sind. Seine beiden
DurchschniltSpunkte mit dem Meridian bestimmen die Mittags - und MitkernachtSpunkre , deren Entfernung von einander die MükagSlinie ausmacht . Mit dem
Äquator geben seine DurchschnittSpunkle den Morgen - und Abcndpunkt . Diese
vier Punkte zusammengenommen theile » den Horizont in vier O. uadranten , Vier¬
tel . Man unterscheidet in der Astronomie den scheinbaren Horizont von dem wah¬
ren , Jener ist die ebene Fläche des sichtbaren Kreises , welche die gekrümmte Ober¬
stäche der Erdkugel an der Stelle berükrt , wo der Beobachter sich befindet ; dieser
aber die ebene Flache , die durch den Mittelpunkt der Erde und mit dem scheinbaren
Horizonte parallel geht . Erweitert man beide bis zur scheinbaren Himmelskugel,
so ist ihr Abstand von einander das Maß von einem Winkel am Mittelpunkte der
genannt und desto kleiner wird , je mehr
Erde , welcher die Horizontalparallare
man die Himmelskugel erweitert . Bei den Fixsternen findet keine Horizontalparallaxe statt . Die Erde ist in Beziehung auf sie nur ein Punkt , und es ist einer¬
lei, ob man den scheinbaren oder wahren Horizont als den Ort annimmt , von dem
aus man sie betrachtet . Bei Beobachtung der Sonne , des Mondes und der Planeten
kommt aber dieser Umstand allerdings ili Erwägung , und man muß die scheinbaren
(d . h. auf den scheinbaren Hornont bezogenen) Örter derselben auf den wahren Ho¬
.) Da die Horizonialebene allemal senkrecht auf
rizont reduciren . (S >. Parallaxe
der lothrechten Linie steht , so wird horizontal für gleichbedeutend mit wagerecht
ist ein Winkel , der in der Horizonkalebene
gebraucht . — Horizontalwinkel
gemessen wird.
, Geh .-Rath
, Freiherr v.), RitterdesStephansordens
(
Joseph
Hormavr
und tirolischer Kanster , aus eitlem alkadeligen , ursprünglich baltischen Geschlechte,
geb. 1705 zu Jnspruck , zeichnete sich im „juridischen und publicistischen Fache als
Schriftsteller aus , diente in Schwäbisch - Östreich und in Tirol , dessen ganze Ein¬
richtung , nach dem neuen System Theresiens , die ihm vorzügliches Zutrauen
in
schenkte, größtentheils von ihm herrührt . Auch die herrlichen Straßenanlagen
Tirol sind fast ganz sein Werk . Er erklärte sich, in Östreich der Erste , und lange
vor SonnenfelS , mit der größten Freimüthigkeit gegen den barbarischen Gebrauch
der Folter . Unendlich viel nützte er seinem lirolischen Vaterlande , als Freund der
Gelehrten und Künstler , z. B . des Hirten und Gelehrten Peter Anich , der Na¬
turforscher Scopoli , Niklas und Gregor Fonkana , des großen historischen Kritikers
Tartarolti , durch seine wichtigen Verbindungen mitMuratori , Masfei , mit den
Akademikern von München . Er starb 1778 zu Jnspruck.
, Freiherr v.), zu Hortenburg , Ritter des Leopolds - (
Joseph
Hormayr
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dens , k. k. wirkl . Hofrath undHistoriograph , Enkel des Vorigen , geb. zu Jnspruck den 20 . Jan . 1781 , widmete sich dem Wtudium der Geschichte, zumal der
vaterländischen , dahingezogen durch sein außerordentliches Gedächtniß , vermöge
dessen er ganze Tlassiker , 10 — 12,000 Verse vor -, und rückwärts , und eine unge¬
heure Menge historischer Thatsachen , Namen und Iahrzahlen auswendig wußte.
Zm 8 . Z . schrieb er eine kleine latein . Geschichte von Baiern , im 13 . Z . gab er sein
erstes Werkchen , eine Geschichte der Herzoge von Meran , in Druck . Beide Ver¬
suche sind als kindische Zeitvertreibe zu betrachten . H . hat übrigens darin die größte
und vielleicht einzige Ähnlichkeit mit Ioh . Müller , daß alle Liebe zur vaterländi¬
schen Geschichte in ihm sehr früh geweckt und gepflegt wurde . Nachdem er von
1794 — 97 in Jnspruck die Rechte studirt halte , trat er in Dienste . 1798
begann er die Ausarbeitung seiner „Beiträge zur Geschichte Tirols im Mitkelalter " ,
wofür er die meisten Quellen selbst entdeckte, herausgab und zur Lösung aller
Vorfragen benutzte, die der „ Geschichte Tirols " selbst im Wege stehen konnten,
die er im Winter 1805 herausgab , bis jetzt aber noch nicht vollendete . 1799 und
1800 diente er in der tirolischen Landwehr , erhielt mehre Auszeichnungen , die
Freundschaft Chasteler ' s , und , obgleich der jüngste Hauptmann der Landwehr,
die Beförderung zum Major . 1801 kam er nach Wien , wurde im März 1802
im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten in der Section von Deutschland
angestellt , und zeichnete sich durch Thätigkeit , patriotische Federkraft und histori¬
sche Magazin - und Requisitionskunst so aus , daß er im April 1805 wirkl.
Hofsecretair wurde und zu den deutschen Sachen noch die Direction des geh. Staats -,
Hof - und Hausarchivs bekam, unter den Ministern Grafen Coden ;! und Stadion.
Zur Emporhaltung deü NationalgeisteS in den heimathlichen Bergen lieferte er eine
Reihe tiroler Almanache , die „ Beiträge zur Geschichte Tirols im Mitkelalter " ,
die „ Geschichte Tirols " , das „Archiv für Süddeutschland " , wichtige Beiträge für
den „ Tyrolischen Sammler " u . «. Zeitschriften . ZmDec . 1805 warer dem Fürsten
Liechtenstein auf dem Friedenscongresse zu Presburg für die deutschen Angelegen¬
heiten als historische Auskunstsperson untergeordnet , in welcher Eigenschaft ihm
sein außerordentliches Gedächtniß sehr zu statten kommen mochte. Bald darauf be¬
gann er seine Arbeiten aus dem dstr. StaatSrechte mit der Abhandlung über Min¬
derjährigkeit , Großjährigkeit und Vormundschaft im östr. Kaiserstaate und Kaiser¬
hause , und mit der zweimaligen -Ordnung des östr. Titels und "Wappens , nach der
Annahme der Erbkaiserwürde und nach der Niederlegung der deutschen Krone ; doch
wollen die Kenner auf diese Rechts - und , Hofschriststellerei keinen besondern Sachwerth legen. 1807 begann er seinen „ Östr . Plutarch " , der, trotz großerMängel,
sein bestes Werk bleiben dürfte . Beständig einer der lautesten literar . Gegner Bonaparte 'S und seines Systems , half er Übersetzungen der Schriften von CevalloS über
die Vorgänge in Bayonne , über die Beraubung und Gefangenschaft des Papstes,
über den Dendeekrieg verbreiten . Er war die -Lchwungkraft im Triebrade aller Ein¬
verständnisse und Vorbereitungen zum Aufstande in Tirol . Im Dec . 1809 er¬
theilte ihm der Kaiser den Leopoldsorden , zur Belohnung seiner Verdienste um das
von ihm neu geordnete , und um das Fünffache vermehrte geheime Staatsarchiv.
1809 wurde er zur Armee von Inneröstreich unter den Befehlen des Erzherzogs
Johann bestimmt , mit der gefahrvollen Ausgabe , den früher von ihm vorbereite¬
ten Aufstand in Tirol und Vorarlberg zur Ausführung zu bringen . Hier konnte
und sollte erzeigen , ob er auch ein Mann der That , wie ein Held der Feder wäre,
und nicht bloß verstände , das Feuer anzublasen , sondern auch aufden rechten Punkt
zu leiten . Er trat an die Spitze der außerordentlichen Landesbewaffnung und Landesverwalkung , und führte dieselbe unter großen Hindernissen , fast ohne Mittel,
meist in verzweiflungsvoller Lage , vom Feinde in die Acht erklärt , durch Hülfe sei¬
ner treuen und tapfern Landsleute mit großem Erfolge fort , bis der znaimer Was-

fenstillstand die Räumung Tirols und Vorarlbergs gebot. 1809 wurde er wirkt.
Hofrath , von nun an ausschließlich dem geheimen Centralarchive geschenkt und
zahlreichen historischen Arbeiten ganz hingegeben . Es ist bekannt , daß 1813 selt¬
same politische Verwickelungen ihn , den Äppellaiionsrath Schneider und viele an¬
dre Tiroler und Dorarlberger in Staatsgefangenschaft
und Verbannung brachten.
Im Aug . 1815 ernannte ihn der Kaiser zum Historiographen des Reichs und des
kaiserl . Hauses . Von 1811 — 19 erschien zu Wien seine „Allgem . Geschichte
der neuesten Zeit , vom Tode Friedrichs des Gr . bis zum zweiten pariser Frieden " ,
3 Bde . (Vgl . „Hermes " , V.) Auch rcdigirt er das „ Wiener Archiv für Geschichte,
Geographie , Statistik und Literatur " . Seit 1823 gab er in Verbindung mit andern
Gelehrten „ Wiens Geschichte und seine Denkwürdigkeiten " , mit Kpf , und Ur¬
kunden , heraus , wovon das 3 . Heft des 5. BtS . 1825 die Geschichte mit dem wie¬
ner Congresse endigte ; die „Denkwüldigkeiten Wiens " sollen 4 Bde . in einzelnen
Heften ausmachen . H . hat als Geschichtschreiber Feuer , er glänzt auch zuweilen
durch sarkastischen Witz , besitzt selbst für manche Einzelnheiten eine glückliche Darsiellungsgabe ; aber ihm fehlt reiner Geschmack , strenge Wahrheitsliebe , gehal¬
tene Ausführung , philosophischer Geist , classische Bildung , umfassender Über¬
blick der verschiedenen historischen Grenzgegenden und das tiefere Anschauungsver¬
mögen , worin die großen Alten so unübertrefflich sind . Als Geschichtsvrscher hat
er ungleich mehr geleistet , obwol er nicht versteht , die Schlacken vom Erze zu
sondern . Anders urtheilt über ihn Charles Visiers in Hormayr 's „Archiv"
(Aug . 1824 ).
Horn,
der feste, etwas durchscheinende Körper , welcher als knochenartiger
Auswuchs an den Köpfen mancher Thiere , besonders der wiederkäuenden, hervorwäcbst , und » ach dem Abwurf oder der Tödtung der Thiere zu mannigfaltigen
technischen Zwecken verwendet wird , als zu Verfertigung von Knöpfen , Pfeifen¬
rohre », Pulverhörnern -c. Vom Abfalle oder den Lpänen macht man in neuerer
Zeit noch den Gebrauch , daß man sie mittelst Dämpfen erweicht , sie dann in
Formen preßt und wieder erhärten laßt . Man verfertigt aus diese Weise sehr zier¬
liche «Lache ».
Horn
, Waldhorn
llrir
(
<Io osiarsn , Loriin <11 Oaocna) , ein Blasinstrument von Messingblech ohne Tonlöcber , aus einer langen , rundgewundcnen
Röhre bestehend , die sich in einen weiten Schalltrichter endigt , wird mittelst eines
metallenen Mundstücks mit einem konischen Kessel und schmalen Rande geblasen.
Wegen der Länge seines RokrS sieht es um eine Octave tiefer als die Trompete,
hat zwar sonst mit dieser Vieles gemein , aber einen weiter » Umfang und keine so
grellen Töne . Die natürlichen Tone des Horns sind:

Um die Töne l? und
welche auf dem Hörne mit unserm temperirte » Teilsysteme
nicht völlig übereinstimmen , nach dem Tonsysteme zu verbessern und überhaupt
Töne herauszubringen , welche das Horn von Natur nicht angibt , hat man das
Stopfen erfunden , welches darin besteht, daß der Hornist bei Intonation der Töne,
durch mehr oder weniger Hineinschieben der Hand in den Schalltrichter , der Luft
den Ausgana mehr oder weniger hemmt . Die gestopften Töne klingen natürlich
dumpfer . Um das Horn in verschiedenen Tonarten benutzen zu können , hat man
verschiedene Arten des Horns angewendet , nämlich tiefe 1>- Hörncr , <2 - , U - , L -,
d 6 - , ,V- und hohe 6 - Hörner . Zum Ausdruck des Großen ist das Horn
nicht geeignet , aber sanfte , zärtlich klagende und die Lücken der Saiteninstrumente
ganz ausfüllende Töne siegen im Umfange des Horns . Das Ltudium desselben ist
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mithin dem Componisten sehr wichtig . Die Deutschen haben es zur höchsten Voll¬
kommenheit gebracht , haben ihm Klappen und Ventile gegeben , ja sogar Maschinenhörner gemacht , womit man bloß durch Einsätze in allen Tonen der Mu¬
sik auf der Stelle begleiten kann.
Horn
oder Hornes
(
Philipp
II . von Montmorency -Nivelle , Graf v.) ,
eins der ausgezeichnetsten Opfer , die Philipp ll . , König von Spanien , seinem
Zwecke, die katholische Kirche in den Niederlanden aufrecht zu erhalten , bringen zu
müssen glaubte , war der Enkel von Ioh . de Nivelle , der, von s. Vater enterbt,
seine Baronie und feine väterlichen Lehen verloren hatte . Philipp v. Horn , geb.
1522 , souverainer Herr v. Horn , Alrena , Mors rc., einer der reichsten Herren
in den Niederlanden , war Capikain der flamändischen Garden des Königs von
Spanien , Chef des SkaatSrathes der Niederlande und Admiral im flandrischen
Meere . In der Schlacht bei St .-O,uentin hatte er sich durch glänzende Thaten
ausgezeichnet und den größten Antheil an dem Siege von Gravelines . Die Bande
des Blutü , die ihn mit dem großen Egmont vereinigten , ließen ihn auch dessen
politische Meinungen über die Duldsamkeit theilen , Ihre Verbindung mit dem
Prinzen Wilhelm
von Oranien
( s. d.) vernichtete Beide . Weit entfernt , die
Widersetzlichkeit desselben gegen das königl. ' Ansehen zu theilen , blieben sie allen
seinen Vorstellungen unzugänglich . Vergebens stellte Oranien ihnen vor , daß e«
für sie kein Drittes gäbe, daß sie entweder unter die Willkür eines unerbittlichen Mi¬
nisters sich beugen oder ihr Heil unter der Fahne der Freiheit suchen müßten . Und
er hatte Recht ; Herzog Alba ließ Beide verhaften , ihnen den Proceß machen und
sie am 4. Juni 1568 enthaupten . Sein Bruder , Floris v . Montmorency , wurde
ebenfalls enthauptet , und so erlosch der Stamm von Montmorency -Nivelle.
Horn Franz
(
) , l) . der Philosophie , geb. zu Braunschweig am 30 . Juli
1781 . Nachdem er den Unterricht im Catharineum und im Carolinum gut benutzt
hatte , studirte er 1799 in Jena die Rechte und in Leipzig Philosophie , Geschichte
und Ästhetik , wobei er sich den damals Einfluß gewinnenden Ansichten der Schlegel ' schen -ischule anschloß. Er arbeitete fast die Hälfte der Nächte , wodurch er ver¬
muthlich den ersten Grund zu seiner nachmaligen Kränklichkeit legte. 1803 ging
er nach Berlin , wohin ihn Gedike gerufen halte , und wurde Lehrer ain Gymna¬
sium zum grauen Kloster . Michaelis 1805 ward er als ord. Lehrer an da - Lyceum
zu Bremen berufen . Im folg . Sommer heirathete er zu Berlin die älteste Tochter
des sei. Gedike . Doch manche schmerzliche Leiten , nie unterbrochene geistige An¬
strengung , und wol auch das ungewohnte Klima , untergruben seine Gesundheit der¬
gestalt , daß er Urlaub nahm , um ärztliche Hülfe zu suchen. Doch erfolgte seine
Genesung nicht, und H . mußte einem Beruf entsagen , der so sehr mit seiner
Neigung übereinstimmte . Seit dem IuniuS 1809 lebt er wieder in Berlin , in
dem häuslichen Kreise der Liebe und Freundschaft , wegen s. Kränklichkeit jedem
öffentlichen Amte , das regelmäßige Thätigkeit verlangt , entsagend ; sonst aber
vielfach beschäftigt als Privaklehrer , sowie durch Verträge für Männer und Frauen
über Shakspeare und deutsche Literaturgeschichte . — Als Schriftsteller war H . unermüdet thätig . Schon im 14 . I . schrieb er kleine Romane und Novellen (z. Theil
gedruckt 1797 ) . In s. ersten größernRoman : „ Guiscardo " (Leipzig 1801 ), hat er
manche der bedeutendem Kämpfe der neuern Dichterwelt mit sich selbst, mit dem
Leben und mit der alten Schule des 18 . Jahrh , gut dargestellt . In den „ Umrissen
zur Kritik der neuesten Literatur " erklärt er „ Die Dichter ^, einen Roman in 3 Thln.
(Berlin 1817 ) , für fein bestes Werk , und in den Nachträgen zu jenen Um¬
rissen hat er selbst einige Ansichten über sich und verschiedene s. Schriften gege¬
ben. Die meiste Phantasie herrscht in dem Roman „Kampf und Sieg " (Bremen
1811 ). Auch hat sein Roman „ Liebe und Ehe " (Berlin 1820 ) Beifall , vorzüg¬
lich bei den Frauen gefunden . Unter den Novellen ist wol dem „ Ewigen Juden"
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die meiste Theilnahme geworden . Sein Werk über die „beschichte und Kritik der
Poesie und Beredtsamkeit der Deutschen von Luiher 's Zeit bis zur Gegenwart"
(Bcrl . 1822 fg . , 3 Bde .) zeichnet sich durch Fleiß mit Liebe und Wahrheüosinn,
wie durch geistreiche Kritik aus . Daran schließen sich die „ Umrisse zur Geschichte
und Kritik der schönen Literatur Deutschlands von 1790 — 1818 " (2 . Aufl „ Bcrl.
1821 ) . Noch arbeitet er seit 20 I . a» einem Werke zu Erläuterung sämmtl.
Dramen Shakspearc ' S („ SH .'S Schauspiele erläutert vo>. F . H ." ) , wovon biS jetzt
3 Bde . erschienen sind (Leipzig 1823 fg.).
Cap , die südlichste Landspitze Amerikas (s. Feuerland ) , kalt und
Horn,
unfruchtbar , mit hohen Eisfelsen am Gestade und in den Häfen . Treibholz und
frisches Wasser , auch wilden Sellerie , zur Erquickung der Seekranken , findet der
Seefahrer , und nichts weiter.
v.) , einer der ältesten Geschichtschreiber in deutscher
(
Ottokar
Horneck
Sprache , lebte in der zweiten Hälfte des 13 . und im Beginn des 14 . Jahrh . Sein
Vaterland war Steiermark , wo sein Stammschloß Horneck noch zu finden ist. In
der Kunst des Minnegesangs ward er unterrichtet durch Konrad v. Rolenburg . Sein
Leben fallt in die Zelt , in welcher , nach dem Untergänge der Hohenstaufen , die
Blüthe deü ritterlichen Gesanges vorüber war . Nachdem er in der Schlacht am
Weidcnbache gewesen und in Rudolfs v. Habsburg Gefolge mit nach Böhmen gezogen , kehrte er in die vom böhmischen Joche befreite Heimath zurück, und genoß
der Gunst des steirischen Landhauptmanns Otto v. Liechtenstein, der auf der Burg
zu Grätz rcsidirte . Er wandte seine Geschicklichkeit im schreibe » und Reimen auf
geschichtliche Darstellung , wofür damals die teutsche Prosa wenigstens noch nicht
gebildet war . Um das I . 1280 verfaßte er ein Werk über die Weltreiche , welches
Mit dem Tode Kaiser Friedrichs ll . schloß und zu Wien sich handschriftlich vorfindet. Aufgelodert , auch das Wichtige seiner eignen Zeit aufzuzeichnen , schrieb er
jene große , aus mehr als 83,000 Versen bestehende Chronik , die der Benedictiner
herausgegeben
Pez 1743 als dritten Folioband s. „ vorsswi . , ei » >>>
hat . Diesem beträchtlichen Umfange , der rhythmischen Form,der schwierigen Sprache
und der oft ermüdenden Weitläufigkeit , die noch an das alte ritterliche Epos er¬
innert , nebst andern Gründen ist es zuzuschreiben, daß dies vortreffliche Buch erst
seit wenig Jahren von unsern Gelehrten wirklich benutzt und in seinem hohen Werthe
anerkannt worden . Es umfasst die Zeit von Manfreds Tode bis zu Kaiser Hein¬
rich 11l . , und ist also für die Geschichte Rudolfs und Ottokars , Adolfs von Nas¬
sau und Albrechts von Östreich vorzüglich wichtig . Reicher als irgend ein andres
Werk jener Zeit ist es an ausführlicher Erzählung merkwürdiger Ereignisse , die der
Vers . erlebte , an Schilderung bedeutender Männer , die er gekannt hat , und an Be¬
schreibung von Festlichkeiten, Turnieren und Schlackten , denen er zum Theil selbst
beiwohnte . Daß er Gerücht und Fabel von wirklicher Geschichte zu unterscheiden
wußte und überhaupt ein wahrheitsliebender Mann gewesen, davon zeugen viele
Stellen s Werkes . Darum hielt er es auch in kirchlichen und politischen Zwisten
mit freidenkenden Zeitgenossen , und verhehlt dies nicht im mindesten , sodass man
oft über s. Aussprüche staunen muß . M . s. : „ Aus und über Ottokars v. Horneck
Reimchronik " , von Th . Schacht (Mainz 1821 ) .
Konrad ), ein berühmter Reisender , geb. 1772
(
Friedrich
Hornemann
zu Hildesheim , studirte zu Göttingen Theologie und ward in Hanover angestellt.
Der glühende Wunsch , das innere Afrika zu besuchen , bewog ibn , sich 1795 an
Blumenbach mit der Bitte zu wenden , ihn der afrikanischen Gesellschaft in London
als Reisenden zu empfehlen . Nachdem dieser den Jüngling geprüft und sich von
seinen Fähigkeiten zu einem so schwierigen Unternehmen überzeugt hatte , schrieb
er an Sir Zos . Banks , und H . wurde angenommen . Er entwarf sogleich einen
Reiseplan , den er der Gesellschaft vorlegte . Nun studirte er mit größtem Eifer
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Naturgeschichte und orientalische Sprachen . Im Febr . 1791 war er inLoidon;
die Gesellschaft gab ikm ikre Jnstructionen , worauf er über Paris nach Maseille
ging und sich dort einschiffte. Nachdem er Cypern besucht, stieg er zu Ale.rawrien
ans Land und verweilte einige Monate in Kairo , um die Sprache der Mamrabiner oder .südlichen Araber zu lernen . Auf die Nachricht von der Landung der Fran¬
zosen in Ägvpten wurde er, wie alle Europäer , in das Schloß gebracht , um so vor
der ersten Wuth des Dolls zu sichern. Die Ankunft der Franzosen gab ihn die
Freiheit wieder . Bonaparte , von H .' S Planen unterrichtet , gab ihm Päss und
zeigte sich geneigt , s. Reise auf alle Weise zu befördern . Am 5 . Sept . 179 ! ver¬
ließ H . Kairo mit der Karavane von Fezzan ; den 8 . betrat er die kubische Rüste,
erreichte den 1K. Siouah , eine schon von Brown besuchte Oase , und kam nah ei¬
ner beschwerlichen Reise von 74 Tagen in Murzuk , der Hauptst . von Fezzan an.
Er verweilte hier einige Zeit und machte einen Ausflug nach Tripolis , von no er
den 29 . Jan . 1800 wieder abreiste. Am 12 . April schrieb er , daß er im Begriff
sei, mit der großen Karavane von Dornn adzugehen . Seitdem fehlten bestürmte
Nachrichten von ihm . Erst 1818 theilte Herr v. Zach in f. ,,0 <» rt-^ muceime
usirumooigut :" einen Brief des engl . Eapit . Smith mit , nach welchem H . au ' dem
Rückwege von Tripolis nach Fez , an einem Fieber , das er sich nach großer E -müdung durch Wassertrinken zugezogen, gestorben und zu AucaluS begraber ist.
Sei » Begleiter , der Den von Fezzan, versicherte dem Eapitain , daß er H .'S Pcpiere
nach Tripolis an den britischen Ecnsul geschickt habe . Sein Tagebuch hat H.
früher von Tripolis aus nach England geschickt. Von diesem in deutscher Sprache
geschricb. Tazebucbe gab die afrikanische Gesellschaft 1802 eine englische ÜberseUing,
Karl Kömg aber m demselben Jahre das Original heraus . Es enthält eine Menge
schätzbarer Nachrichten und hak durch die Zusätze Rcnuel 'S, Poung ' s und MarSden'S einen noch größern Werth erkalten . Das 3. Heft der „Zeitgenossen ' ' ent¬
hält eine umständliche Biographie H .'S von s. Jugendfreunde Crome.
Hornhaut,
die durchsichtige, aus seinen Platten bestehende Kornartige
Haut , welche vorn den kleinen Kugelabschnitt des Augapfels bildet . ( S . Auge .)
— Hornhautfistel
. Die vollkommene Hornhaumstel hat an der äußern und
innern Oberfläche der Hornhaut eine Öffnung , die unvollkommene hat nur auf
einer Fläche eine Öffnung ; die einfache hat keinen Rand an der Öffnung , welchen
dagegen die zusammengesetzte hat . — > Hornstein , ein Name verschiedener
Sreinarteu , welche in Ansehung ihrer Farbe , der Durchsichtigkeit , oder chreg
Gewebes Ähnlichkeit mit dem Hörne haben . So werden alle durchscheinende
Sreinarten , welche im Bruche muschelförmig sind , Hornsteine genannt . Dahin
gebären der Achat mit s. Unterarten , der Korallenstein , auch der gemeine Feuer¬
stein , welcher vormgsweise Hornstein genannt wird . — Hornwerk , s. Außenwerke . — Hornsilber
, eine neutrale , im Wasser auflösliche , weiße,
im Sonnenlichte schwarz werdende salzige Verbindung aus Silber und Salzsäure;
so genannt , weil sie im Feuer zu einer hornförmigen , durchscheinenden Masse zu¬
sammenfließt.
Hornpfeife,
ein musikalisches , im Fürstenthum Wales üblickeS In¬
strument . Es besteht aus einer hölzernen Pfeife mit gehörigen Schalllöckei n und
einem Horn an jedem Ende ; in dem einen sammelt sich die hineingeblasene Luft,
aus dem andern gehen die gebildeten Töne kervor . In den Gegenden an Englands
nordwestlichen Küsten , wo diese Pfeife heimisch ist, begleitet man mir ikr einen
Nationalianz , welchen wir auch unter dem Namen Hornpipe oder Matelotte ken¬
nen . Er besteht aus künstlichen Schritten , welche den Takt stark bezeichnen und
eigentlich mit hölzernen Schuhen getanzt werden müssen. Zwei einander gegen¬
überstehende Personen tanzen abwechselnd . Dieser Tanz ist besonders geeignet.
Füße und Körper auszuarbeiten.
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(Franz Ludwig v.) , geb. 1760 , v . der Philosophie und der
Hornthal
Rechte , ein ausgezeichnetes Mitglied der Kammer der baltischen Abgeordneten,
studirke zu Bamberg , hielt dann Privatvorlesungen über Philosophie und Mathe¬
matik , wurde Lehrer der fürstbischöfl. Edelknaben , legte aber diese stelle nieder
und widmete sich der praktischen Laufbahn als Advocat mit solchem Erfolge , daß
ihm die wichtigsten Geschäfte in und außer dem Fürstenthume vertraut wurden.
M >t Festigkeit , Kraft und diplomatischer Gewandtheit führte H . als wahrer Volks¬
vertreter die schwierigsten Processe gegen den eignen und nachbarliche Fürsten »nd
Herrn siegreich in Wien oder Wetzlar durch ; ebenso oft trat er als glücklicher Ver¬
theidiger peinlich Angeklagter oder als Anwalt der Armen auf . Dadurch kam er
in Geschäftsberührung und wurde mit
mit vielen ausgezeichneten Staatsmännern
allen Verhältnissen seines Landes innigst vertraut . Als das Fürstenthum 1803
an Vatern kam , ernannte ihn die neue Regierung zum Landescommissair , dann
zum Landesdirectionsrath , Stadtcommissair und Polizeidirector in Bamberg , wo
er eine in öffentlichen Blättern als musterhaft gepriesene Polizei neu schuf. Wäh¬
rend der franz . Durchzüge gegen Preußen 1806 war er Regierunzscommissair
bei den franz . Behörden , dann , nach kurzem Ruhestand , Rath bei der obersten
Justizstelle in Franken . In den beiden folgenden Jahren ordnete er das verworrene
Schuldenwesen (an 12 Mill . Gldn . betragend ) der ehemaligen Reichsstadt Nürn¬
berg , was früher mehre kostspielige reichsgerichtliche Commissionen umsonst ver¬
sucht hatten . Hierauf ging er 1809 in Finanzgeschäften der Regierung nach Wien,
und kehrte 1810 mit vielfältigen Beweisen der Zufriedenheit seines Königs , der
ihm auch 1815 wegen seiner Verdienste um den Staat den erblichen Adel verlieh,
zurück. An der allgemeinen Erhebung des Volksgeistes in Deutschland 1812 —
15 nahm H . den lebendigsten Antheil ; vorzüglich wirkte er als politischer Schrift¬
steller für das Beste des Volks . Den Mannerverein zu Ausrüstung freiwilliger
Krieger und die Feier des 18 . Dct . in Bamberg beförderte er eifrigst durch Rede,
Schrift und That . Dabelow 'S berüchtigte Flugschrift über den 13 . Art . der
deutschen Bundesacte züchtigte er durch ein 2 Mal aufgelegtes „ Sendschreiben"
(Bamb . 1816 ) . Gleichzeitig schrieb er „ Ansichten über den wechselseitigen Einfluß
der Umwälzung des Staats und des Staatscredits " , hauptsächlich gegen die ver¬
derblichen Finanzoperationen u. LLchuldenmachereien der letzten-souverainetätszeit.
Ebenso bekämpfte er Dabelow ' S spätere Schrift üb . Louverainetät rc. (Bamb . 1816 ).
Im Hungerjahre 1817 wurde er Schöpfer einer Armenspeiseanstalt , zu deren Be¬
sten er Vorschläge über Abwendung der Fruchttheuerung , vorzüglich durch einhellige
und populaire Makreqeln , Aufhebung der L )perre unter den deutschen Staaten -c.,
herausgab . Nach Massenbach 'S Verhaftung erbot er sich, wie Martin , durch den
„Neuen rhein . Mercur " zu dessen Vertheidigung gegen die preust. Regierung ; auch
suchte er in einer Druckschrift 1819 das Widerrechtliche bei Oken ' S Entlassung m
zeigen . Endlich nahm er sich der Sammlung von Unterschriften zu einer Adresse
an die Bundesversammlung wegen Vollzug des 13 . Art . der Buntesacte kbäkig an.
Dafür ward er von der in München erscheinenden , dem constitutionnellen Geiste
durchaus abholden „ Neuen Allemanisia " und von verwandten Blättern heftig an¬
gegriffen ; er antwortete durch eine „ Actenmäßige Abfertigung " (1817 ) , der bald,
weil die Zeitschrift für halbofflciell galt , ein Schreiben an den Minister MontgelaS
folgte . — 1818 erschien das Gesetz über die Gemeindeverfassung und bald darauf
die Derfassungsurkunde für das Königreich Baicrn , welche, als die erste Constitution eines größern deutschen Staates , dem freiern Volk - u. Bürgerthum in Deutsch¬
land festen Bode » gab . In diesem Sinne schrieb H . die sehr freimüthigen „Bei¬
träge zur Kritik der bairischen Verfassungsurkunde " (Bamb . 1818 ), wodurch auf
manche Lücken, wie auf manche Auswüchse , besonders zum Behuf des bevor¬
stehenden Landtags , aufmerksam gemacht wurde . — Mittlerweile kam die Ge-
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meindeverfassung zum Vollzug , und H . wurde zum ersten Bürgermeister von Dann
berg und kurz darauf zum landständiscben Abgeordneten gewählt . Als Bürger¬
meister ordnete er in seiner fahrigen Vorstandzeit , unterstützt von wack in Ge¬
meinderäthen , den während der willkürlichen Bevormundung der Gemeinten auch
hier zerrütteten Haushalt , wurde Gründer einer Leihanstalc und andrer gemein¬
nützigen Einrichtungen , und suchte, nicht ohne Kampf mit manchen Behörden , die
verfassungsmäßige Selbständigkeit der Gemeinde überall zu wahren und zu festigen.
(Vgl . „ Darstellung der Verhältnisse der «Stiftungen in Bamberg " , Erlang . 1821 .)
Mit ebenso viel Kraft als Erfolg stellte er sich dem Wunderunwesen des Fürsten
von Hohen lohe (s. d.) entgegen , indem er die Sache , wiewol mit aller Scho¬
nung religiöser Meinungen , polizeilich behandelte . — Nicht minder bedeutend
war v. H .' S Wirksamkeit in der bair . Ständeversamnilung . Schon beim ersten
Landtage mit Behr , und anfänglich auch Häcker, Führer der Opposition , bekämpfte
er vorzüglich das Staatsschuldenwesen , den Finanz - und Armenhaushalt , die
Mißbräuche jeder Art in der Verwaltung , sowie alle freisinnige Institutionen in
ihm ihren Vertheidiger , und alle Anträge auf Besserung ihren Urheber oder Beför¬
derer fanden . Auf dem zweiten Landtage , 1822 , wirkte er mit Aretin , Weinbach,
Köster , Hofstetten u. A , entscheidend gegen ultramontanischen Einfluß auf die Ver¬
fassung . Ebenso kräftig sprach er für den süddeutschen Handelsverein , für Öffent¬
lichkeit der Rechtspflege , Sparsamkeit im Staatshaushalt
und ganz besonders für
Verminderung und zugleich Besserstellung des stehenden Heeres , für die Verein¬
fachung der ungeheuer kostspieligen und doch unzweckmäßigen Armenverwaltung
u . s. f. Selbü der König und die Prinzen erkannten sein Verdienst und seine
würdevolle Haltung öffentlich an , und nicht leicht hat sich die Meinung im Volke
über einen seiner Abgeordneten bestimmter ausgesprochen als über H . 1823 hat
er seine polnische Gesinnung (u. A . in seiner Flugschrift über den Congreß zu Ve¬
rona ) ebenso unverhohlen gegen alles Unlautere und Knechtische ausgesprochen , wie
vorher in den Zeiten ausländischer Despotie.
Horoskop,
ein init den Tags - und Nachklängen bezeichnetes mathema¬
tisches Instrument . Die Astrologen bedienten sich desselben, um die «Stellung der
Gestirne bei der Geburt eines Menschen zu bestimmen . Sie nannten dies Naiivitätstellen und hielten es für einflußreich auf die Handlungen und Schicksale der
Menschen . (W . Astrologie .)
Hörrohr,
s . Gehörwerkzeuge.
Horst , in der Jägersprache , das zwischen die Äste aus Holzreisern , Erde,
Grashalmen und Moos gebaute und freistehende Nest der Raubvogel . Beim Land¬
wirthe heißt Horst theils ein im Moorlande liegender erhabener Platz oder Hügel,
der auch in nassen Jahren trocken bleibt , theils bei Verbesserung des «Sandbodens
die auSzegrabenen Klumpen darunter liegenden Thons , wenn derselbe Vitriolische
Theile enthält . Um diese Vitriolischen Thonklumpen zur Verbesserung des Sand¬
bodens brauchbar zu machen , wird Kalk darunter gemischt, ehe sie dem Sandboden
beigemengt werden.
Hortensius
O( . uintus ) , der berühmte Redner und Nebenbuhler des
Cicero , bekleidete mehre militairisch ? und bürgerliche Posten , war Consul , 70 I.
v. Ckr . , und Cicero 'S College als Augur . Die Partei des Clodius , welche er ge¬
meinschaftlich mit Cicero bekämpfte , mißhandelte ihn so arg , daß er kaum mit
dem Leben davon kam . Seinen Tod soll er sich durch eine übermäßige Anstrengung
im Vortrage einer Rede zugezogen haben . Er war reich und liebte den Glanz und
das Wohlleben . Seine Reden sind sämmtlich verloren gegangen . Er stand dem
Cicero oft gegenüber , namentlich als Vertheidiger des VerreS , jedoch waren beide
Redner gute Freunde . Die Alten rühmen die Beredtfamkeit des Hortensius als
blühend , schmuckreich, dem asiatischen Style sich nähernd ; er war fein und scharf
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in der Auffassung und Eintheilung seiner Materie , und bestach durch schnelle
Effecte . Sein Vertrag wurde durch einen vornehmen Anstand und eine sehr
wohlklingende Sprache unterstützt . ( Dgl . Cicero .)
H o r u s , Sohn des Lsiris und der Isis , der gewöhnlich als Kind , ihr im
Schoße ruhend und an ihrer Brust saugend , abgebildet wird , war der letzte unter
den Götterkönigen , die in Ägypten regierten . Als Tvpbon den OsiriS getödtet hatte,
ließ er auch ihn allenthalben aufsuchen . Seine Mutter hatte ihn aber der Latona
übergeben , welche ihn verborgen hielt . Dennoch ward er von Titanen getödtet,
seine Mutter aber gab ihm das Leben wieder und machte ihn unsterblich . Zugleich
lehrte ste ihn die Kunst , zu heilen und zu weissagen, welche er zum Besten der
Menschen anwandte . Sein Vater aber stieg aus der Unterwelt herauf und lehrte
ihn die Kriegskunst . Als er erwachsen war , warb er Truppen und bekriegte den
Typhon , dessen endliche Besiegung ihm glücklich gelang . (-L . T y p h o n.) Ham¬
mer erklärt ihn für den ZanuS oder Amenthcs . — Horus , HoruS Apollo oder
Horapollo , ist der Name eines angeblichen alten Schriftstellers der Ägypter , der ein
Werk über die Hieroglyphen geschrieben haben soll , das wir in einer von ei¬
nem gewissen PhilippuS verfaßten griechischen Übersetzung besitzen.
Hose, ein Kleidungsstück , das schon bei den Babvloniern eingeführt war
und bei ihnen zugleich die Stelle der Strümpfe vertrat . Zn Europa finden wir die
Hosen zuerst bei den Galliern ; die Römer nannten daher einen Theil von Gallien
das behosete Gallien ( Oulli -, lu -ieuuN,). Bei den Römern wurden ste erst in den
spätern Zeiten allgemein ; die Strümpfe trennte man nur vor einigen Jahrhunder¬
ten davon . Man trug sie bald eng, bald weit , wie die Mode wechselte, und ging
darin so weit , daß man wol 200 Ellen Zeuch zu einem Paar sogenannter Pluder¬
hosen verwandte . Unbegükerte stopften ste aus . Kurfürst Joachim l >. von Bran¬
denburg , der sie verboten hatte , ließ einst Einem , den er in dergleichen Hosen er¬
blickte, dieselben aufschneiden , da denn einige Scheffel Kleien herausfielen . Gegen
diesen Unfug eiferten Osianter (in seinem „ Hoffahrtsteufel " ) und MuSculus ( in
seinem „Hosenteusel ") . Erst unter Ludwig XI V. wurde die heutige Art Hosen
eingeführt.
HoseaS,
der erste unter den kleinen Propheten des A . Test ., in dessen Ka¬
non sein Buch erst nach dem babylonischen Exil eingetragen wurde , trat im Reiche
Zsrael um 710 v. Chr . auf , um die Sittenlongkeit
seiner Zeitgenossen zu lügen
und ihnen mit göttlichen Strafen zu drohen . Das durch ihre schuld verletzte Ver¬
hältniß mit Gott kleidet er in den ersten 3 Capiteln seines Buchs in die den he¬
bräischen Dichtern wegen des Bundes , den Iehovah mit den Zsraeliten geschlossen
hatte , sehr geläufige Allegorie einer Ehe ein , die ihm sein Weib gebrochen. Die übri¬
gen Capitel behandeln denselben Gegenstand in abwechselnden Bildern mit Vor¬
warf , Ermahnung und Drobunz ; das nahe Exil wird vorberverkündigt , und die
tröstliche Verheißung der endlichen Rückkehr des gebesserten Volks mildert das Ende
dieses prophetischen Buchs . Sein poetischer Charakter ist Eile von Bild zu Bild,
von Spruch zu Spruch ; nirgends verweilt der Dichter lange , der Strom eines ge¬
waltig aufgeregten Gefühls reißt ihn fort . Daher findet man bei ihm die Rundung,
Anmuth und Harmonie , die andre Propheten auszeichnet , in geringerm Grade;
das öftere schnelle Abbrechen , die Fülle seines StnlS und die schroffe Eigenheit
seiner Bilder machen sein Buch an mebren Stellen
dunkel , und die nackte
Derbheit seines Ausdrucks verletzt nicht selten das Zartgefühl .
Dessenunge¬
achtet wird er durch seine unverkennbare Originalität , durch die Tiefe und
Wahrheit feiner Empfindung und durch die Kraft und Fülle seiner Sprache,
wenn schon als eine wilde Blume , immer einen vorzüglichen Rang unter den
Dichtern des hebräischen Alterthums behaupten .
kl.
Hosianna
hebr
(
.) , d. i. Heil ihm ! Hilf ihm (o Gott ) ! ein bei den Zuden
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gebräuchlicher feierlicher Glückwunsch für Könige und Helden der Nation , wie
unser Vivatrufen.
Hospitäler,
s . Krankenhäuser.
Hospitalfieber,
ein bösartiges Fieber , welchem man jenen Namen
deßwegen beilegte, weil es gemeiniglich in Hospitälern , besonders in Milüairspitälern und große » Krankenhäusern , wo viele Menschen in engem Raum und eingeschlossener Luft leben müssen, entsteht . Beinahe jedes Fieber kann in solchen Spi¬
täler » einen bösartigen Charakter annehmen und einen ansteckenden Stoff erzeugen.
Die Ursachen der Entstehung und Eigenheit dieses Hospitalsiebers sind theils Stra¬
paze» der Soldaten , Mangel an gesunder Nahrung , Sorge und Angst , besonders
aber die eigenartige Verterbniß der Luft vom Bcisanimenleben vieler Menschen in
einem engen Raume , oder selbst nur weniger in einem verschlossenen engen Behält¬
nisse ; daher ein ähnliches Fieber bei den in Kerkern eingeschlossenen, auf Schiffen
oder in engen , dumpfen Hütten lebenden Menschen entstehen kann , welches Kerker¬
fieber, Schiffsfieber genannt wird . Man hat das Hospitalfieber häufig mit Nervenfiebcr , Typhus u . a. m . verwechselt, welche jedoch niemals ganz seinen Charak¬
ter ausdrücken , obgleich es von jedem Etwas annehmen kann . Das Hospitalfieber
ist seinem Ursprünge nach im hohen Grade Das , was man sonst unter dem Faulfieber und faulichten Nervenfieber begriff , nämlich ein Fieber mit gesunkener Lebens¬
kraft und Verletzung der Verrichtungen des Nervensystems . Die Ursachen nämlich,
welche es hervorbringen , vermindern nicht nur die Kräfte des arteriellen und nervö-.
sen Systems , sondern verändern selbst die Mischung des Blutes und der übrigen
Flüssigkeiten , woher tieZufäl/e : schneller, aber schwache, und kleinerPulS , Schwäche
in alle» willkürlichen und unwillkürlichen Verrichtungen , schlechte Eiterung der
Geschwüre , Geneigtheit zu Brand und Blutungen , übermäßigen Schweißen und
andern Ausleerungen , das eigne Gefühl von Mattigkeit , Irrereden und Verlust
deö Bewußtseins , entstehen . Der vom Hospitalfieber erzeugte ansteckende Stoff
erregt auch in andern Menschen ein Fieber , welches jedoch von dem ursprünglichen
sich verschieden darstellen kann . Hier kommt es nämlich auf Einflüsse der Witterung
und Jahreszeit und auf die Körperbeschaffenheit des Kranken an , welchen Cha¬
rakter und welche Form die Krankheit annehnicn wird . Bei kraftvollen , jugend¬
lichen, gut genährten und vollblütigen Personen , bei denen das arterielle System
vorherrschend oder durch erhitzende Getränke gesteigert ist , bei trockener , kalter
Lust, in einer die Entzündung begünstigenden Witterung , entsteht ein entzündlicher
Zustand des Nervensystems , welcher bis zur Höhe einer Gehirnentzündung steigen
kann , mit schnellem, aber vollem und selbst etwas härtlichem Puls und mir heftigen
Phantasten begleitet ist, und die sogenannte antiphlogistische Heilmethode , Mittelsalze, vegetabilische Säuren , selbst zuweilen Blutauslecrungen erfodert . Bei an¬
dern Personen hingegen , deren Unterleibsorgane schon vorher gelitten haben oder
geschwächt sind, bei fehlerhafter Diät , feuchter, gelinder oder warmer Witterung,
wird der entzündliche Zustand mehr das Nervensystem des Unterleibes , besonders
die großen Nervengeflechte desselben befallen ; cS entsteht dann das sogenannte ga¬
strische Nervenfieber , welches mit Zufällen einer gestörten Verdauung , belegter,
trockener, schwarzer Zunge , Übelkeit, Würgen -c. erscheint, die scheinbar den Ge¬
brauch der Brechmittel anzeigen , und oft zur wirklichen Anwendung derselben an¬
führen . Ergreift aber das ansteckende Gift solche Personen , bei welchen die oben
genannten und andre die Arteriellität herabsetzende, das Nervensystem verletzende,
die Säfte selbst verändernde Einflüsse stattgefunden haben , so entsteht ein dem ur¬
sprünglichen Hospitalfieber ähnliches Fieber , welches man das typhöse , faulichte
oder auch adynamische nennen könnte. Es zeigt sich indeß selten eine Form dieses
Fiebers ganz rein , indem dasselbe sich bei jedem Kranken in unterschiedlichen Graden,
in mannigfaltigen Verbindungen darstellt , bald der , bald jener Theil vorzüglich
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angegriffen ist, eine Form in die andre übergebt . Daher ist leicht begreifli -b , daß
weder einerlei Methode noch ein allgemeines Mittel dagegen anzuwenden ist , son¬
dern daß der Arzt auf den Ursprung und die Entstehungsart , auf die Naiur der
äußern Einflüsse , auf den Charakter und die Form , auf die vorzüglich leidenden
Organe , auf den Verlauf der Krankheit und die in demselben sich ereignenden Ver¬
änderungen genau Acht haben lind die Behandlung danach einrichten muß . Die
Behauptung , daß von dem Hospitalsieber nur ein Mal der Mensch angesteckt wer¬
den könne, gilt nur von der als Petechialfieber erscheinenden Form desselben, indem
dieses wahrscheinlich , wie mehre andere Ausschlagsfieber , sich in der Regel nur ein
Mal im Körper erzeugt . ( S . Petech ien .) Zur Verhütung der Entstehung des
HospüalfleberS trägt am meisten die Vermeidung der dasselbe begünstigenden Ur¬
sachen bei, Erneuerung der Luft , Verbesserung der Nahrungsmittel ic., vor Allem
aber , daß man die Kranken nicht zusammenschichtet , sondern so viel als möglich
vereinzelt . Die Ansteckung hat man durch mineralsaure Dämpfe zu vermeiden oder
doch zu vermindern gehofft , indem das ansteckende Gift , welches man von aminoniakalischer Natur vermuthet , durch die sauern Dämpfe zerstört werden soll. Allein
die Wirksamkeit jener Dämpfe ist noch immer zweifelhaft . Vermeidung der Atmo¬
sphäre solcher Kranken und der Berührung solcher Dinge , welche den ansteckenden
Stoff von ihnen aufgenommen haben , bleibt wahrscheinlich das einzige sichere
Mittel , die Ansteckung zu verhüten .
I ..
Hospodar,
ein slawisches Wort , so viel als Herr , ist der Titel der
Fürsten der Moldau
und Walachei
(s. k.).
Hostien
heißen die kleinen , runden , dünnen , weißen , von ungesäuer¬
tem Weizenmehle g^ ackenen Scheiben , die man in der lutherischen und römischen
Kirche beider Communion statt des Brotes zu brauchen pflegt , besonders nach der
Consecration . Die größte Fabrik für solche hat Halle . Früher wurden bei dem heil.
Abendmahle gewöhnliche Brote gebraucht , dann aber besondere und eigends zu die¬
sem Gebrauche bereitete Brote , bis im 4 . Iabrb . runde , große Oblaten
(s. d.)
aufkamen , welche nian nach geschehener Wechung in so viele « kücke zu zerbrechen
pflegte , als nach der Anzahl der Communicanken nötbig waren . Seit dem 12.
Jahrh , wurden die hier beschriebenen Hostien , auch Oblaten genannt , eingeführt.
Don der römisch -katholischen Kirche wird das Brot im Abendmahle darum Hostie
genannt , weil sie die Verwandlung desselben in den Leib Ckristi annimmt und sich
des Ausdrucks bedient , der Leib Christi werde von dem Meßpriestcr als ein unblu¬
tiges Opfer slmstia ) dargebracht . Das bei der Communion nach dem neuen Ritus
der vereinigten evangelischen Kirche am ReformationSfeste 181 ' zu Berlin ge¬
brauchte Brot bestand aus runden , dünnen , ungefähr 3 Zoll im Durchmesser hal¬
tenden und , Zoll dicken Scheiben Weißbrot , welche in 3 Theile gebrochen wurden.
Ähnlicher Brote bediente man sich an andern gemischten Orten bei dieser Feier , und
im Nassauischen sind zum Abendmahle der evangelischen christlichen Kirche größere
Hostien verordnet . (Vgl . Union .)
kl.
Host ( IenS -Kragh ) , I). der Rechtsgel ., geb. auf St .-Thomas den 15 . Sept.
1112 , Sohn des 1194 verst. kvnigl . Etaisraihs Host , der in frühern Jahren
Mitglied des königl. Raths auf St .-TbomaS und St .-Iean in Westindien war.
1801 wurde H . Assessor des Hof - und Stadtgerichts , verlor aber 1808 diese Stelle
durch einen Ausspruch des höchsten Gerichts . Er scheint durch zu freie Äußerungen
seinem Glücke geschadet zu baben . Allein er hat sich nicht nur um die dänische Lite¬
ratur und die dänische Geschichte , sondern auch um die Erhöhung der Vaterlands¬
liebe ein großes Verdienst erworben . Er war eS, der mit Guldberg und Haste die
schöne Zdee faßte , durch schriftstellerische Annäherung in Schweden und Däne¬
mark auch beide Nationen einander näher zu bringen (s. „ diorüia " , 1195 , eine dä¬
nisch-schwedischeZeitschrift ), und in s. gedruckten Schreiben an Professor Gräter,
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welche? Nyerup ' s „ lllrlxt over Ae» «Ic„ 5 ael,Isla ? oo<iie" angehängt ist, auch die
deutsche Muse zum Beitritt auffokerte . Er war es, der mit Nrerup , Pram und
Baggesen die auf eben diese Idee gegründete skandinavische Literaturgesellschaft
errichtete , wovon dieHerauSg . des „ Skandinavischen Museums " die unmittelbare
Folge war . Außerdem verdanken ihm Dänemark und Schweden durch mehre sei¬
ner Zeit - und Flugschriften , sowie seiner glücklichen Übersetzungen , Erweiterung
und Verbreitung ikrcS lirerorischen Ruhms . Außer der „ Nvidia " gedenken wir
hier nur seiner „Svenske Blade " , s. „ Euphrosyne " , „ Iris " , „Dannora " und
„Dana " ; unter seinen Übersetzungen aber seines „Odins " , oder die „ Auswande¬
rung der Äsen" , nach Leopold , und seines „Blumenkranzes von Romanen " ,
aus dem Franz , und Deulschen .
Auch gab er eine schwedische Sprachlehre
und eilt schwedisches Handwörterbuch für Dänen heraus .
1810 schrieb er
„Merkwürdigkeiten
in Christians VII . Regierung " ; 1813 : „ Entwurf einer
Geschichte der dänischen Monarchie unter Christian VII ." ; 1815 : „Klio " ,
Bd . 1 ; „ Politik und Geschichte " , 5 Bde . (1820 fg .) . Sein wichtigstes Werk
ist ( in dänischer Sprache ) „ Der Geh . CabinetSminisier Graf Struensee und
dessen Ministerium :c." (Kopenh . 1824 , 3 Thle .), welches zuerst die Geschichte
der Struensee ' schen Periode gründlich und unpartheiisch dargestellt und alle
frühere Schriften über diese Zeit berichtigt hat .
81.
Hottentotten
ein
(
holländ . Name ; sie selbst nennen sich O,uanguis ),
ein afrikanisches Volk , welches die Südspitze von Afrika bewohnt und theils un¬
ter britischer (vormals holländischer ) Herrschaft steht, theils unabhängig lebt . Sie
haben Ähnlichkeit mit den Negern , gehören aber nicht zu denselben. Für ihre
schnalzeuariige 'rLprache sind die Sprachwerkzeuge ganz eigenthümlich gebaut . Ihre
Hautfarbe ist gelbbraun , die Haare wollenartig , kraus und schwarz, die Backen¬
knochen stehen sehr weit hervor , die Nase ist flach und der Mund groß , doch nicht
mit solchen Lippen , wie die Neger . Sie sind von gewöhnlicher Größe , wohlgewachsen und gut gebildet , und haben einen sehr gelenkigen Körper . Die Hotten¬
totten sind ein gutmüthiges , dienstfertiges Volk , welches mit den Fehlern der rohen
Naturmenschen auch ihre guten Eigenschaften verbindet ; aber weder Bosheit noch
Rachgier ist ihnen eigen ; hingegen sind sie unreinlich , abergläubisch und sinnlich.
Sie sind in viele Horden , Geschlechter und Familien abgetheilt . Einige leben als
Dienstboten in den Häusern der Colonisten oder in der Nähe von den Höfen der Colonisten in einiger Abhängigkeit von ihnen , andre in weit entlegenen Dörfern
(Kraals ). Erstere nennt man Cap - oderColoniehdttemotten , sie haben nach und
nach einige Bildung erhalten und treiben Viehzucht mit etwas Landbau ; letztere
he>ßen freie , wilde oder Schakalshottentotten
, und ziehen mit ihren Kraals und
Viehheerden nomadisch umher . Viele haben auch nach den Gegenden , wo die Fa¬
milien wohnen , einen besondern Namen . Heutzutage haben sich die Hottentotten
sehr vermindert . Der freien Hottentotten sind in den meisten Bezirken des Caplandes nur noch wenige ; die einzelnen Horden , die man noch hier und dc>antrifft,
sind nicht zahlreich. 1810 zählte man in der jetzt britischen Colonie des Caplandes
19,104 Hottentotten . Die zu London errichtete Missionsgesellschaft und die Brü¬
dergemeinde unterhalten in diesem Theile Afrikas Missionnaire , durch welche ein
Theil der Hottentotten zum Cbristenthume bekehrt worden ist. Schon jetzt bemerkt
man bei der wachsenden Bevölkerung des CapS , daß in eben der geometrischen Pro¬
portion , in welcher die christlichen Bewohner in der Colonie auffallend zunehmen,
die hottentottische merklich abnimmt und sogar auswandert . Die Chonaquacs - oder
Gonakashottenrotten , welche in der Nähe des KaffernlandeS wohnen und welche
Daillant schildert, sind stärker , größer und schwärzer als die übrigen Hottentotten.
Die Buschmänner (Bosjesmannen , wilde Hottentotten ) , welche in den buschigen
und gebirgigen Gegenden der südlichen Spitze von Aftika vom Raube leben , sind
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Colonisten
, welche dieselben verdrängt haben, sehr gefährlich
. Meisterhaft
hat ihre ekelhafte Thierheit Lichtenstein in seiner„Reise in das südl. Afi ika" geschil¬
dert. Die Buschmänner bilden ein liederliches Gesinde! von Landstreicher
» und
Räubern aus verschiedenen Hottentottenstämmen
, die sich in öde und unzugängliche
Gebirgsgegenden geflüchtet haben. Nach Campbell wohnen die »nisten Busch¬
männer an den 4 Flüssen Malalareen, dem gelben, Alexander
-und Cradokflusse.
Ihre Zahl beträgt einige Tausende. Sie sind die erklärten Feinde aller ihrer Nach¬
barn, der übrigen Hottentotten, der Kaffern und der Colonisten
, indem sie aus
ihrem Hinterhalte auf Vorübergehende lauern und mir vergifteten Pfeilen nach
ihnen schießen
. Sie rauben vorzüglich Vieh zu ihrer Nahrung, denn sie behalten
keins lebendig
, um es aufzufüttern oder sich fortpflanzen zu lassen, sondern Alles,
was sie erbeuten, wird sogleich geschlachtet und aufgezehrt
, sobald sie es in Sicher¬
heit gebracht haben. -Oft ist daher die Colonie genöthigt, Militair gegen sie abzu¬
schicken
, um ihren Räubereien Einhalt zu thun. Die durch Vermischung der Wei¬
ßen mit den Hottentottinnen entstandene Race nennt man Mestizhottentotlen
. Sir
den

Weißen.
Hottinger,
eine schweizerische Familie, berühmt durch mehre Gelehrte,
vorzüglich Theologen: 1) Johann Heinrich, der Ältere, geb. zu Zürich 1820,
machte in der Schule daselbst solche Fortschritte in den alten-sprachen, daß man ihn
auf öffentliche Kosten einige auswärtige Universitäten besuchen ließ. Er reiste 1638
nach Genf, von da nach Frankreich und Holland. Hier studirte er in Groningen
orientalische Sprachen. Mit einem Schatze von Kenntnissen kehrte er über England
1641 in sein Vaterland zurück
. 1642 wurde ihm die Professur der Kirchengeschichte
in seiner Vaterstadt übertragen, 1643 die Professur der Katechetik und orientali¬
schen Sprachen. Seine lehrreichen Vortrüge und praktischen Übungen belebten das
Studium der orientalischen Literatur. Noch mehr verbreitete sich sein Ruhm durch
zahlreiche Schriften über dieselbe
. Mit ungemeinem Fleiße erforschte er die innere
Verwandtschaft der morgenlündischen Sprachen, und machte aufden Gewinn, welchendie Schrifterklärung daraus ziehen könne, aufmerksam
, z.B . in seiner
iiiatio» guulum ün^ iuwuin Iiebr., cbulü., ,^ >. c-l urali. Iu,i inniiicu" (Zürich
1649, 4.) ; in seinem„ bA^inolticftciin
, c» iouUile" (Franks. 1661), „Hiasuusind frei wie die

IUL

ziliil . s . «-!:>> is rcrPlui

.ie " ( Zürich

, 3 . AuSg

. 1696

, 4 .) , durch

welches

Buch

Studiums der orientalischen Literatur am meisten beigetragen
hat, u.a. m.; ferner setzte er mit diesem Studium das Studium der orientalischen
Geschichte und Archäologie in enge Verbindung, und über die Geschichte der
Juden und Mohammedaner, wie überhaupt über die Geschichte der Religionen
und Sekten desOrients, gab er die erste genauere Kunde, z.B . in seiner„ Ilisturia
»Iie»t:,lis" (Zür. 1651 u. 1660, 4.), „ sti<)l,itui>,iun > l>ibIic>tl>cc->oriental."
(Heidelb. 1658, 4.) u. a., sowie in seiner bis auf die Geschichte der Reformation
gehenden sehr geschätzten
„ llirtcuia ecolt-siastica ^>. 1°." (Zürich 1651 — 67,
9 Bde.) , welche nach authentischen Quellen ausgearbeitet, aber nicht frei von
manchen religiösen Vorurtheilen, in der Ordnung etwas locker und rauh im Ver¬
trag ist. Vorzüglich bemühte er sich, auch den Zustand der orientalischen Kirchen
genau kennen zu lernen, und theilte in seinen Schriften manches Ergebniß dieser
Forschungen mit. Sein Ansehen in der gelehrten Welt war so gestiegen
, daß der
Kurfürst von der Pfalz sich durch eins» eigenhändigen Brief an den Rath zu Zürich
die Erlaubniß auswirkte, ihn auf einige Jahre nach Heidelberg kommen zu lassen,
um durch seine Wirksamkeit dem gesunkenen Flore dieser Universität wieder auf¬
zuhelfen, welches auch H. ( 1653 — 61) mit dem glücklichsten Erfolge bewirkte.
Seinem Bestreben aber zur Vereinigung der protestantischen Religionsparteien,
welche der Kurfürst zu bewirken wünschte
, stellten sich die gewöhnlichen Hinder¬
nisse in den Weg. 1658 begleitete er den Kurfürsten auf den Rcichsraa zu FrankConversatioiischcncon
. Bd. V.
26
er zum Aufleben des
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surt , wo er die bedeutendsten Männer Deutschlands kennen lernte unl nur dem
großen Orientalisten Ludolph Freundschaft schloß. Beide faßten damals den Plan,
einige in der orientalischen Literatur erfahrene junge Leute auf fürstliche Kosten
zur Erforschung des Zustandes der afrikanischen , besonders der äthiopischen , Kir¬
chen von Afrika reisen zu lasten . Als er nach Heidelberg zurückgekehrt war , bat
der Kurfürst den Rath zu Zürich um Verlängerung seines Urlaubs , und erhielt ihn
auch. Mit Ehrenbezeigungen überhäuft , kehrte er endlich 166l nach Zürich zu¬
rück. Hier wurden ihm bald die Würde eines beständigen Reciors der Universität,
mehre ehrenvolle Ämter , ja einige Mal selbst StaakSgeschäfte , z. K . eine Gesandt¬
schaft nach Holland , übertragen . 1661 wollte er endlich einem wiederholten Rufe
der Universität Lcyden folgen ; aber das Schicksal hinderte ihn , sein Vaterland zu
verlassen , indem er mit dreien seiner Kinder auf einer Fahrt auf der Linimat sein
frühes , allgemein betrauertes Ende fand . 2 ) SeinSohn
Johann
Jakob , geb.
zu Zürich 1652 , begann unter des Vaters Anleitung seine Studien , bekleidete nach¬
her mehre geistliche Ämter , wurde 1698 Professor der Theologie zu Zürich und
starb 1133 . «Lein Leben hat I . I . Lavater beschrieben ( „ I on, pe Ile-Ivetin " , 2 . Bd .,
S . 1 fg. , wo auch ein Verzeichnis seiner meisten theologischen Schriften , an der
Zahl 114 , gegeben wird ) . Unter ihnen wird des Inhalts wegen am meisten ge¬
schätzt seine „ Helvetische Kirchengerichte " (Zürich 1108 — 20 , 2 Bde . , 4.),
durch welche er die Würde seiner Kirche zu behaupten bemüht war , und einige eben¬
so viel Verstand als Mäßigung verrathende Unionsschriften . Über Vater und Sohn
siehe : Meister ' S „Berühmte Züricher " (2. Thl ., S . 10 . fg. u. S . 293 fg.) . — Mit
Letzlerm ist nicht zu verwechseln : 3) der 1750 geb. Johann
Jakob , Pros . und
Chorherr zu Zürich , und das. gest. den 4 . Febr . 1819 , rühmlich bekannt durch die
Herausgabe inehrer Classiker , z. B . des Sallust , der Schrift des Cicero , „ lkolliviiwii . „ e" , der Übersetzungen derselben Schrift und des Werkes über die Pflichten,
der Charaktere desTheophrastsu . a. m. Nicht bloß als Philolog , auch als Ästhe¬
tiker und Literaior hat dieser ebenso scharfsinnige als geschmackvolle Gelehrte sich be¬
deutende Verdienste erworben . Weine treffliche Preisschrift : „ Versuch einer Dergleichung der deutschen Dichter mit den Griechen und Römern " (Mariheim 1189 ),
gehört zu dem Vorzüglichsten , was wir in dieser Art besitzen. Außerdem verdient
bemerkt zu werden seine „Bibliothek der neuesten theologischen, philosophischen und
schönen Literatur " (Zürich 1184 — 86 , 3 Bde .) , „ Über Bodmer " (Zürich 1185 ),
„Salomo Geßncr " (Zürich 1196 ) und andre kleine Schriften in deutscher und latei¬
nischer Wprache , die zum Th - il in den „ Opuscul . oi .-n ." (Zürich 1816 ) , theils in
den „ Zürcherlschen Beiträgen " abgedruckt sind. Mit Wieland und Jacobs ver¬
einigte er sich zur Herausg . des „Neuen attischen Museums " .
11
Houdo
n (N .) , Mitglied des Instituts , Ritter der Ehrenlegion , einer der
ersten jetzt lebenden Bildhauer Frankreichs . Schon 1182 gründete er feinen Ruf.
Vorzüglich bemerkenswerlh sind seine Diana und die sitzende Statue von Voltaire,
welche letztere der Künstler 2 Mal ausführte und wovon das eine Exemplar im Peristyl der Bühne des großen franz . Theaters aufgestellt ist. Auch hat man von ihm
eine über- dem Gesichte des Verstorbenen modellirte , trefflich gearbeitete Duste von
Rousseau , ferner die von d' Alembert , Barthölemy , der verst. Markgräsin
von
Anspack , des Marschalls Ney , Napoleons , der Kaiserin Iosephine u. m . A.
Seine Statue des Cicero , im Saale des ehemaligen Erhaltungssenats , stellt die¬
sen Redner dar , wie er den Verräther Catilma aus dem Senate weist , und ist von
vortrefflicher Wirkung . Für den Unterricht in der Akademie hat H . zwei mit gro¬
ßer Kenntniß der Muskellagen ausgeführte Modelle menschlicher, der Haut beraub¬
ter , Körper ausgearbeitet , deren größeres 5l Fuß hoch ist.
12.
Houris,
Jungfrauen , welche in Mohammed 's Pm -adies eine der Beloh¬
nungen der Seligen ausmachen sollen. Sie sind , nach der Schilderung de» Koran,
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von blendender Schönheit , denn Rubinen und Perlen werden beschämt durch sie;
keiner Unreinigkeit unterworfen , von keinem Menschen oder Geiste je der Jung -,
frauschast beraubt , haben sie die süßen schmachtenden Blicke ihrer großen schwarzen
Augen nur für den einzigen Geliebten . In unaufhörlich grünenden Gärten findet
man ste in Lauben , auf grüne Kissen und die schönsten Teppiche hingegossen , und
eine Fülle des süßesten Genusses erwartet den Seligen in ihren Armen . Wie oft
aber auch sie den süßesten Genuß gewährten , werden sie doch nie aufhören , jung¬
fräulich zu sein. Man sieht, Mohammed hat nichts gespart , dem üppigen Orien¬
talen auch von dieser Seite sein Paradies reizend zu malen . Er hatte aber ein
Vorbild hierzu in dem Parsismus , in dessen Paradies , Behisht und Minu ge¬
nannt , die schwarzäugigen Nymphen , Hurani behisht , deren Obhut dem Engel
Zannyad anvertraut ist, ebenfalls nicht in Schatten gestellt sind. Es versteht sich
nun aber wol von selbst, daß hier bloß ein Männerparadies gemalt ist, in welchem
die Weiber sich eben nicht zum besten befinden dürften . Sie sollen aber an einen
besondern Ort der Glückseligkeit gelangen , wo es ihnen an ollen Arten von Vergnü¬
gungen nicht mangeln soll. Die von ihren Männern recht innig geliebten Weiber
haben eine Hoffnung mehr , denn dem Manne steht es frei , statt der Houris seine
Gattin zurückjufodern .
llll.
Houtmann
(
Cornelius
) , Gründer des holländischen Handels mit Ost¬
indien , geb. zu Gouda in der Mitte des 16 . Jahrh . , mußte sich, seiner Geschäfte
wegen , einige Zeit in Lissabon aufhalten , zog aus Neugierde Erkundigungen ein
über den Handel mit Indien , der damals Portugal ausschließend bereicherte, und
über die Wege dahin . Er bemerkte bald , welche Vortheile seinen Landsleuten aus
dieser Schifffahrk zufließen könnten ; allein da den Fremden alle Nachforschungen
aufs strengste untersagt waren , erregte H . Verdacht , wurde eingesperrt und zur
Entrichtung einer großen Geldstrafe verurtheilt . Da er diese nicht bezahlen konnte,
wendete er sich an die amsterdamer Kaufleute mit dem Antrage , 'hnen Alles zu
verrathen , was den Handel nach Indien betreffe , wenn sie ihn befreien wollten.
Sie kauften ihn los , und er hielt , als er 1594 nach seinem Vaterlands zurück¬
kam , sein Versprechen . Die Kaufleute bildeten eine Gesellschaft , die sich die Com¬
pagnie der entfernten Lande nannte , rüsteten 4 Schiffe aus und ernannten H . zum
Supercargo . Den 2. April 1595 lief die Flottille aus und landete den 23 . Juni
1596 vor Bantam auf Java . Sie wurden freudig aufgenommen , allein die Por¬
tugiesen wußten sie bald mit den Eingeborenen zu entzweien . Sie machten noch
mehre Versuche auf den ostindischen Inseln , sahen sich aber endlich genöthigt zu¬
rückzukehren , nachdem die Mannschaft auf weniger als ein Drittel zusammenge¬
schmolzen war . Den 14 . Aug . 1591 liefen sie wieder in den Hasen von Amster¬
dam ein . Ungeachtet diese erste Expedition wenig Vortheil gebracht hatte , beschloß
man doch sogleich die Absenkung einer zweiten . Es bildeten sich nach dem Bei¬
spiele von Amsterdam ähnliche Compagnien in den Seestädten der vereinigten Pro¬
vinzen ; endlich vereinigten sich alle in eine ostindische Compagnie , welche den Por¬
tugiesen den ostindischen Handel entriß , sie aus Ostindien vertrieb und bis ans
Ende des 18 . Jahrh , sich ausschließend in dem Handel dahin erhielt . H . ging als
Befehlshaber der zweiten Unternehmung 1598 wieder nach Ostindien ab und war
dies Mal glücklicher. Nachdem er Madagaskar , die Maldiven und Cochinchina
besucht hatte , landete er auf Sumatra , wo er anfangs von dem Könige freundlich
aufgenommen , allein bald darauf bei einem Feste verhaftet wurde . Die Scb ' ffe,
welche schon geladen hatten , kehrten zurück, und man glaubte H . getödtet . Alb in
am 31 . Dec . 1600 kam er mit 3 Matrosen an Bord eines vor Achem liegenden
holländischen Schiffes , erklärte aber , er wolle sich der Gefangenschaft nicht ent¬
ziehen, weil er hoffe, die Freiheit noch zu bekommen und mit dem Könige einen
seinen Landsleuten vortheilhaften Vertrag abzuschließen. Der König zeigte wirk-

20 *

404

Houwald

Howard (John)

lich günstige Gesinnungen , gab aber ben Einflüsterungen der Portugiisen nach
und sandte H . in das Innere des Landes , wo er in der Folge starb . Don diesen
ersten Reisen der Holländer erschienen anziehende Beschreibungen ; später ließen sie
über ihre Seefahrten amtlich nichts mehr bekannt werden.
Houwald
Christoph
(
Ernst , Frech , v.) , ^Landsyndicus des Markgrafthums Niederlausitz , geb. den 29 . Nov . 1178 zu Straupih
in der Niederlausitz,
ward im Hause seines Vaters , Besitzers dieser Standesherrschaft , bis in sem 1k.
Hahr unterrichtet , wo der vertraute Umgang mit der Natur und der romantische
Spreewald , der das alle gothische Schloß umgab , schon in dem Knaben den Hang
zum Dichten weckten ; er entwarf kleine Lieder , und Schiller s „Geschichte des
dreißigjährigen Krieges " begeisterte den 13jährigen Knaben dergestalt , daß er ein
Trauerst ), in 5 Acten : „Der Tod des schwedischen Generals Lilienhöck" , zu Stande
brachte . 1791 kam er nach Halle auf das Pädagogium , dessen Vorsteher , Kanz¬
ler Niemeyer , auf H .' s Bildung besonders einwirkte . Hier wohnte er 4 Jahre
mit dem jüngern Contessa auf Einem Zimmer , wodurch die Freundschaft entstand,
die aufsein ganzes Leben von großem Einfluß gewesen ist. Auch als er 1799 fg.
auf der Universität Halle die Kameralwissenschaften studirte , wohnte er mit Con¬
tessa in Einen : Hause . Seine Freistunden füllte H . mit dem Studium der Lite¬
ratur und mit Musik aus . Seit 1802 widmete er sich dem ständischen Dienste
seiner Provinz . Zn dieser Zeit ließ er einige Dichtungen unter dem Namen Ernst,
oder Waluhdo (dem Anagramm von H .) , in Zeitschriften und Sammlungen
ab¬
drucken . Nach seiner Vermählung 1806 widmete er sich ganz seinen Berufsgeschäften , bis 1815 die neue Organisation der an Preußen abgetretenen Nieder¬
lausitz dem Wirkungskreise der Stände enge Schranken setzte. H . zog sich jetzt in
die Einsamkeit seines Landgutes Sellendorf zurück, wo ihm das Schicksal seinen
Jugendfreund , den jüngern Contessa
(s. d.) , wieder zuführte . Beide Freunde
dichteren in ihrer ländlichen Abgeschiedenheit , und Contessa gab zuerst ein Band,
chen Erzählungen von H . : „ Romantische Accorde " ( 1817 ) , heraus . Diesem
folgte : „ Das Buch für Kinder gebildeter Stände " (Leipzig 1819 fg . , 2 Bde .).
Nachdem er diese Arbeiten , sowie ein neues , Contessa zugeeignetes , Bündchen Er¬
zählungen günstig aufgenommen sah, versuchte H . sich im Drama . Es erschienen
die kleinern tragisch - dramatischen Dichtungen : „Die Freistatt " und „Die Heim¬
kehr " ( welche zuerst seinen Ruf begründeten ) ; ihnen folgten seit 1821 die größer « :
„Das Bild " , „Der Leuchtrhurm " , „Fluch und Segen " . Nicht lange nachher
wählten H . die niederlausitzer Landstände zu ihrem Landshndicus . Seitdem scheint
er nur seinem Amte zu leben ; er hat Sellendorf verkauft und wohnt jetzt mit seiner
Familie bei Lübben in seinem kleinen reizenden Neuhaus . Auch sein Freund Con¬
tessa theilte diesen Aufenthalt mit ihm . H .'s Dichtungen sind Blüthen der Gemüthswel «; sanfte Wehmuth ist ihr Grundcharakter . Zm „Bilde " treten gut ge¬
zeichnete Charaktere hervor ; Bildung und Gc ^ sichelt der Sprache , ein trefflicher
Dialog und meisterhafte poetische Schilderungen zeichnen dieses Trauerspiel au «.
Vorherrschender ist das lyrische Element in seinen übrigen Dramen . Unter seinen
Erzählungen sind mehre vortrefflich , z. B . die Novelle : „ Das Wiedersehen auf
dem St -Bernhard " , und die Erzählung : „ Jakob Thau , der Hofnarr " . Seine
neuesten Arbeiten sind : das Gelegenheiisstück „ Fürst und Bürger " , das Trauer¬
spiel „Die Feinde " und „ Vermischte Lchriften " (2 Bde .). Auch gab er ( Leip¬
zig , bei Göschen ) den „Waisenfreund " (3 Thle .) , und 1826 Contessa ' s des
Jüngern Werke in 9 Bänden , und in Berlin den „Brandenburgischen Haus¬
freund " heraus.
Howard
John
(
) , ein Menschenfreund , der mit uneigennütziger Sorgfalt
fein ganzes Leben der Verminderung des menschlichen Elends widmete , der Sohn
eines reichen Kaufmanns , geb. zu Claykon iw.England 1727 , wurde in seiner Er-
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Ziehung streng gehalten , sollte erst in London die Handlung erlernen , verließ sie
aber , als er sich nach seines Bakers Tode im Besitz eines großen Vermögens sah,
auch wegen seiner Schwächlichkeit zu diesem Geschäfte wenig geeignet war , und
machte eine Reise nach Frankreich und Italien . Nach seiner Rückkehr 1752 blieb
er einige Zeit in London und beschäftigte sich daselbst vorzüglich mit Physik und
Medicin . Schon danials zeigte sich sein Edelmukh in Unterstützung der Armen
thätig . Seine schwache Gesundheit nöthigte ihn zu großer Enthaltsamkeit und zum
Landleben . Die Pflege und Behandlung , welche er von einer Witwe , bei welcher
er wohnte (Sara Loidorn ), erfuhr , rührte ihn so , daß er ihr , obgleich sie schon 60
Jahre alt war , in seinem 26 . Jahre seine Hand gab und sie zärtlich liebte. Aber
er verlor sie schon 3 Jahre nachher . Als das Unglück , welches Lissabon durch das
fürchterliche Erdbeben betroffen , bekannt worden war , war er entschlossen, nach
Portugal zu reisen , schiffte sich auch 1755 ein ; allein das Schiff wurde von einem
franz . Eaper genommen und nach Brest gebracht , wo er einige Monate in Kriegs¬
gefangenschaft lebte und Gelegenheit harte , das Loos der Gefangenen mit eignen
Äugen kennen zu lernen . Die lebhafte Theilnahme , welche ihm hier seine eigne
Erfahrung für dasselbe einflößte , scheint vorzüglich den großen und edelmüthizen
Plan , das Schicksal der Gefangenen zu lindern , in ihm erweckt zu haben . Als er
auf sein Ehrenwort nach England zurückgekehrt war , machte er den ersten glücklichen Versuch durch Vorstellungen bei feiner Regierung , den Zustand der Gefangenen in Frankreich zu verbessern. Seine physikalischen Untersuchungen und seine
Arbeiten verschafften ihm die Aufnahme in die königl. Societät der Wissenschaften.
Er kaufte sich nachher ein kleines Landgut zu Lvmington , verheiracheic sich ( 1758)
zum zweiten Male , ließ sich aber nach dem Tode dieser zweiten Gattin , welche ihm
einen Sohn geboren hatte , in der Nähe von Bedford , auf einen , väterlich -,, Güt¬
chen, Eardingtsn , nieder , wo man ihn , wie überall , als liebevolle » Wohlthäter der
Armen und Unglücklichen verehrte . Auch wurde er hier in die Versammlungen
der Dissidenten gezogen und 1773 zum Sheriff der Grafschaft Bedford gewählt.
Die Verwaltung dieser Stelle sehte ihn in den Stand , das Elend der Gefangenen
und alle Gefängnisse im Königreiche genau kennen zu lernen . Sein redlicher Eifer
zog die Aufmerksamkeit des Hauses der Gemeinen so sehr auf sich, daß man von
ihm einen Bericht über diesen Gegenstand verlangte , welcher nicht nur zwei Bills
bewirkte , eine die Erhaltung der Gesundheit der Gefangenen , die andre die Loslassung und Unterstützung Derer betreffend , welche zwar freigesprochen , aber dennoch
ungebührlicher Weise im Gefängnisse festgehalten wurden , sondern ihm auch eine
öffentliche Danksagung des Unterhauses veranlaßte . Dieses munterte ihn auf , die
Untersuchung der Gefängnisse in England zu vollenden . Bald aber erstreckten sich
seine menschenfreundlichen Absichten auf ganz Europa . Zwölf Jahre verwen¬
dete er zur Ausführung dieses Plans und reiste von 1775 — 87 vier Mal nach
Deutschland , fünf Mal nach Holland , zwei Mal nach Italien , durchflvg auch
Spanien und Portugal , die nordischen Staaten und die Türkei . Überall war
sein Hauptzweck , die Hospitäler und Gefängnisse zu besichtigen. H . scheute we¬
der Kosten noch Gefahr , um diese Gemächer des Jammers zu untersuche » ; ja er
soll sich sogar , um feine menschenfreundliche Wißbegierde zu befriedigen , in Valladolid erboten haben , einen Monat selbst im Kerker zu bleiben . Überall fand der
einfache , liebreiche und edclmüthige Mann Achtung , und selbst an vielen Höfen
(z. B . bei Joseph II .) eine ausgezeichnete Ausnahme . Das erste Ergebniß seiner
Reisen war sein Werk „Über die englischen und ausländischen Gefängnisse und
Zuchthäuser " (Warrington 1777 ), das durch seine folgenden Reisen in den spätern
Ausgaben , z. B . 1784 , Verbesserungen und größere Vollständigkeit erhieltst !»
Auszuge deutsch von Köster übersetzt , Leipzig 1780 ). Selten hat ein Buch so
segensreiche Folgen wie dieses gehabt , denn es hat zur Errettung vieler Tausende»

408

Howard

(Luke)

welche trostlos im tiefen Kerker schmachteten , mit Krankheiten kämpften , und so
körperlich und geistig sich verzehren mußten , mächtig gewirkt , die Aufmerksamkeit
der Regierungen in den g. bildeten Staaten Europas auf eine zweckmäßige Ver¬
besserung der Gefängnisse und Zuchthäuser zuerst h'ngeleitet , und dadurch zur Befserung und einer menschlichcrn Behandlung der Gefangenen , besonders in England,
Frankreich und Deutschland , beigetragen . Damit war jedoch sein Eifer nicht zu¬
frieden . Er wollte nun , nachdem er das furchtbare Kerkerfieber glücklich bekämpft,
auch den Fortschritten der Pest sich entgegenstellen . Er nahm in dieser Absicht den
Charakter emes englischen Arztes an , welchen zu behaupten ihm nicht schwer wurde,
da er früher eifrig die Arzneikunde studirt hatte , überall den Kranken unentgeltlich
Hülfe leistete und mit wichtigen Empfehlungen versehen war . So reiste er 1785
zuerst nach Marseille . Nachher durchwanderte er die Pesthäufer und Lazarelhe in
Italien und in der Türkei , wobei er sich oft der äußersten Gefahr aussetzte. Überall
half er , wo er nur konnte . Nachdem er sich von der Natur der Pest und den wirk¬
samsten Mitteln gegen diese Seuche unterrichtet hatte , gab er 1789 seine wichtige
Schrift „ Über die vorzüglichsten Lazarethe in Europa , mit Nachrichten über die
Pest " heraus (a . d. Engl ., Leipz. 1791 ), kündigte aber amSchlusse dieses Werks
eine noch größere Reise in den Osten an , um auch in Asien die Pest kennen zu lernen
und die ihm bekannten Mittel gegen dieselbe zu versuchen. Er verließ sein Vater¬
land noch 1789 , wurde bei einem Krankenbesuche in Cherson in der Krim von
einer epidemischen Krankheit angesteckt und starb den 20 . Jan . 1790 . ein Opfer
seiner warmen Menschenliebe . Er liegt , wie Potemkin , in der Nähe von Cherson
begraben ; ein kleiner Obelisk bezeichnet sein Grab . Seine Schriften , wozu noch
eine Übersetzung der „Historischen Bemerkungen und Anekdoten , die Bastille be¬
treffend " , aus dem Franz . 1780 (deutsch, Berlin 1789 ), eine englische Übersetzung
des peinlichen Gesetzbuchs des Großherzogthums Toscana ( 1789 ) und mehre phpsi.
kalischeAbhandlungen in den „ Schriften der londner Societät der Wissenschaften"
kommen , zeigen ihn auch als einen Mann von vielem Beobachtungsgeiste . Er hat
einen Sohn hinterlassen , der wahnsinnig ist. Auch in seinem Testamente soll H.
den Hauptgegenstand seines Wirkens nicht vergessen und eine große Summe zur
Verbesserung der Gefängnisse und Tollhäuser vermacht haben . Sein Vaterland
hat dem Manne , der sich um die Menschheit so verdient gemacht hat , ein Denkmal
in der >iLt - Paulskirche zu London errichtet.
Howard
Luke
(
), einer der vorzüglichsten unter den lebenden Meteorologen,
dessen Theorie der Wolkengesialtung durch die Zeitschrift von Gölhe : „ Zur Natur¬
wissenschaft überhaupt , besonders zur Morphologie " , 1. Band , 3 . H . ft , und durch
dessen dort befindliches Gedicht in Deutschland bekannt geworden ist , gehört zur
Gesellschaft der Freunde oder Quäker , wohnt in Tottenham - Greoi bei London
und ist ein Pharmaceuticalchemist . Seine Anstalt zu Ltralford in Essey , die be¬
deutendste dieser Art in England , vielleicht in Europa (bekannt unter der Firma
Howard , Iewell und Gibson ) , deren Haupteigemhümer und Vorsteher er ist, schei¬
det , mischt und bereiter die Stoffe , welche theils zu Heilmitteln , theils zu den
mechanischen Künsten gebraucht werden , und verkauft sie im Großen . H . ist gebo¬
ren in London den 28 . Nov . 1772 , wo sein vor wenig Jahren verstorbener Vater,
Robert Howard , eine Weißblechfabrik halte , welche noch jetzt die vorzüglichste ihrer
Art in England ist. Er erhielt den ersten Unterricht in einer gelehrten Schule zu
Burford bei Oxford und wurde dann bei Manchester in eine Drogueriehandlung
gethan . Obgleich er hier sehr beschäftigt war , fand er dennoch Zeit , Französisch,
Chemie , Botanik und so viel Physik zu lernen , als die ihm mangelnden Kennt¬
nisse in der Mathematik es verstatteten . 1798 wurde er in London Handels¬
genosse des durch seine Verdienste um die Dell - Lancaster' schen Erziehungsinstitute
und um andre milde Anstalten so berühmten Quäkers , des wohlhabenden William
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Allen . H . und Allen ivar ^n auch Mitgliedei - eines philosophischen Deroins junger
über- wissenschaftliche Gegenstände
Männer in London , die Originalabhandlungen
schrieben und darüber ihre Meinungen austauschten . Unter andern Aufsätzen,
welche H . dadurch veranlaßt wurde mitzutheilen , war auch sein „ I ^ ->v » » lixino .Iitmul 'x » , e>s cloudi ".

Abhandlung

iLchon

vorher halte er der Linnö 'schen Societät

eine

übersendet : „ Ox tlir lippouiaxoe ; rxliibitocl 1>v tbo ziollvii ol lix-

vvliox Ixate, ! ix cvxloi

:>,xl alrolxil

uixlor

tliv mioro .x -npe ". Als Allen

sich 1805 zur Ruhe setzte, nahm H . die beiden obengedachten Associes und ver¬
legte sein Laboratorium nach Slraisord . Die große Mitbewerbung , welche in
einem Lande unvermeidlich ist , wo es weder an erfinderischen Köpfen noch an Mit¬
teln fehlt , zwingt die Inhaber solcher Einrichtungen , die neuen Ergebnisse , welche
bei ihren Arbeiten zum Vorschein kommen , geheim zu halten . Dieser Ursache und
seiner frühen Neigung zur Meteorologie hat man es beizumesscn , daß H . nie
unter den Schriftstellern über Chemie aufgetreten ist. H . s erste meteorologische
Berichte erschienen monatlich in dem „ 4tl,e -„ .-x-uw " , einer von 1). Aikin herausge¬
gebenen Zeitschrift , die 1809 aufhörte . Sie begannen aufs Neue in Nicholson 'g
jourxal " , und da auch dieses 1813 einging , so wurden sie IN
„lNilouxpbiaal
Thomson 's ,,F » n -,I « xkpIiilo - x)>!>v" eingerückt . Hier findet man sie nun regel¬
mäßig von seinem ältesten Sohne aus den täglichen auf seinem Laboratorium ge¬
machten Beobachtungen mitgetheilt . Die methodisch geordneten Resultate lOjähr.
Meteorolog . Beobachtungen gab H . heraus in dem Werke : „ li >e xlxx .iw >,k
I .xixion " ( 1818 und 1820 , 2 Bde .) , mit einer lehrreichen Abhandlung über die
Mittelkemperakur eines Klima , über das Jahr und dessen Eiiuheilunge » , uber
Wind und Regen , über die Dauer der Jahreszeiten und über die periodischen Wech¬
sel des Barometers . Außerdem hat H . mehre Aufsätze moralischen und religiösen
Inhalts drucken lassen , denn er ist ein Christ ini edelsten Sinne des Wortes , nach
den Lehrsätzen der Freunde . Daher kosten ihm seine Berufsgeschäfte bei weit. in
nicht so viel Zeit als die freiwillige und mühsame Besorgung der Angelegenheiten
dürftiger oder schutzloser Quäker und Andrer , wie auch verschiedener milden Anstal¬
ten . Nach dem Tode seines Vaters übernahm er dessen Stelle in der Comit der
Bibelgesellschaft , wo er unter die thätigsten Mitglieder gehört . Die kernhafien
Artikel „Penn ", „ Quäkers " und „Woolman " in ReeS 's „ (ävolvznxxiia " sind
auch aus seiner Feder,
H o we (Richard , Graf ) , engl . Admiral , geb. 1722 , trat in seinem 11 . I.
in Dienste und ward zum Lohn für glänzende Thaten 1746 Cap 'tain . Als die
Feindseligkeiten wieder begannen , trug er unter Lord Hawke 1757 viel zur Erobe¬
rung der Insel Aip bei und zerstörte den Hafen von Cherbourg . Nach dem Tote
seines Bruders , 1758 , erhielt er den Titel eines irländischen Barons . 1770
wurde er zum Contreadmiral und Oberbefehlshaber im mittelländischen Meere er¬
nannt . Im amerikanischen Kriege zeichneteer sich durch Anordnung weiser Maß¬
regeln vielfach aus . Er lebte dann bis 1782 in Ruhe , als er den Auftrag erhielt,
das belagerte Gibraltar neu zu verproviantiren , was er auch mit ebenso viel Gluck
als Geschickkichkeit ausführte . Während des Friedens wurde er zum ersten Lord der
Admiralität ernannt , legte aber 1788 diese Stelle nieder und wurde zum Range
eines Grafen von Großbritannien erhoben . Der Krieg 1793 rief ihn nochmals
auf eine Bahn , von der ihn sein hohes Alter schon entfernt zu haben schier. Er
erhielt als Admiral der weißenFlagge den Befehl über dieFlotte im Canal , blockirte
eine Zeit lang den Hafen von Brest und erfocht in der Seeschlacht ani 1. Juni
1794 einen glänzenden Sieg . 1795 wurde er zum General der Seetruppen
und zum Ritter vom Hosenbandorden ernannt , worauf er 1797 das Commando
seiner Flotte niederlegte. In dem Aufstande der Matrosen auf den Flotten von
Portsmcuth und Plymouth leistete rr seinem Vaterlande den letzten Dienst . Sein
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Ansehen und die Achtung , in der er bei den Matrosen stand , stellten die Rübe wie¬
der her . 1799 starb er. Sein besonnener Muth und sein fester Sinn hattei ihm
hohe Achtung erworben ; die Matrosen nannten ihn wegen seiner dunkeln Geletztefärbe nur den schwarzen Dick (Dick : das englische Verkleinerungswort vm Ri¬
chard) . Streng und gerecht zugleich , wurde er von seinen Untergebenen gefrrchiet
und geliebt.
Howick Charles
(
. Lord ), ehemals Lord Grey (aus der normannisch «, Fa¬
milie de Croy , welche Wilhelm dem Eroberer nach England gefolgt war ), des gro¬
ßen Pitt berühmter Gegner , geb. den 13 . März 1164 , ward in Ekon exogen.
Nach geendigten Universitäksstudien reiste er auf das feste Land ; hierauf wählte
ihn Northumberland für das Unterhaus , in welchem er bis 1806 zu den Härptern
der Opposition gehörte . Er erklärte sich 1193 gegen den Krieg mit Frankreich und
schlug drei Mal ( nierst den 3 . Mai 1793 ) eine Parlamentsreform
vor ; auch wider¬
setzte er sich der Suspension der Habeascorpusacte , der Vereinigung Irlanls
mit
England und dem Kriege 1801 mir Dänemark und Schweden . Deßhalb überschickte ihm der Handelsstand von Stockholm eine Denkmünze mit seinem Bild¬
nisse und der Infthr .ft : „ Dem tugendhaften Weltbürger und dem kraftvollen Ver¬
theidiger des Seerechrs der Völker im britische» Volksrathe " . Nach Pikt 's Tode
traten seine Freunde in dasMinisterium , lind Lord Grey ward erster Lord derAdmiralität . Als Fox starb , erhielt er die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten , und
nach dem Tode seines Vaters den Titel Lord Howick . Im März 1807 brachte er
die Bill für die Emancipation der Katholiken in das Parlament , und trat , als der
König derselben seine Zustimmung verweigerte , aus dem Ministerium . Hierauf
bekämpfte er in der Opposition das politische System der Minister und verlangte
im April 1815 , daß England in dem Kriege mit Bonaparte neutral bleiben solle.
Seitdem hat er sich standhaft der Fremdenbill und jeder Beschränkung der britischen
Volksfreiheit widersetzt ^ auch wiederholt die Emancipation der Katholiken und die
Einziehung aller müßigen reichbesoldeten Wtaatsämter mit Nachdruck empfohlen.
Seit 1794 ist er mit der Tochter des verstorbenen Lords Ponsonby vermählt , die
ihm mehre Kinder geboren hat.
Hoym Karl
(
Georg Heinrich , Grafv .) , k. preuß . dirigirender Minister in
Schlesien , geb. 1739 zu Poploz in Hinterpommern ; zu seiner Zeit einer der tüchtig¬
sten Geschäftsmänner des preuß . Staats , begann seine Studien auf dem königsberger Gymnasium und setzte sie fort auf der Universität zu Frankfurt a. d. Oder.
1781 ging er zum Militair , trat aber bald in das Finaftzfach . Er stieg schnell
empor ; 1762 wurde er Kriegs - und Domainenrath , und 1767 Geh . Rath und
zweiterKammerdirector . 1768 wurde er Friedrich dem Gr . persönlich bekannt , der
ihn 1769 zum Regierungspräsidenten in Kleve und 1770 zuni dirigirenden Mini¬
ster in Schlesien ernannte . Weine Verwaltung diese,' Provinz wird in den Iahrbü
chern Schlesiens unvergeßlich bleiben . Die beiden Nachfolger Friedrichs beehrten
H. nicht minder mit ihrem Vertrauen. Friedl ich Wilhelm II. erhob ihn in den
Grafenstand , ließ sich von ihm 1796 bei der Huldtgung in Wüdpreußen repräsentiren und übertrug ihm auch die Verwaltung dieser neuen Erwerbung . Nach dem
tilsiter Frieden wurde H . bei seinem hohen Alter in Ruhestand versetzt und starb in
demselben Jahre zu Dyrnfurt bei Breslau.
Huarte
(Juan ) , der einzig spanische Schriftsteller , welcher über das Ge¬
biet seines Vaterlandes hinaus als Philosoph berühmt geworden ist. Er war 1520
zu S . - Juan del piö del Puerto (S . -Zuan ) in Niedernavarra geboren und lebte
1590 als prakticirender Arzt in Madrid , welcher Beruf ihn bei seinen psychologi
schon Beobachtungen sehr begünstigte . Sein Werk : „ kAomci ,Io iuAoniv ? z,.-» ,!
lo-i soieiicioi " , welches ihn in Europa berühmt machte und in viele Sprachen
überseht wurde , erschien zu Bilbao 1580 und ;-igl ihn als praktischen Denker von
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vielen Kenntnissen , aber nicht ohne Paradopien . H . verbesserte es bei jeder neuen
Auflage , die es in seinem Vaterlande erlebte . Lessing hielt dieses an Erfahrungen
und Beobachtungen über die geistige Verschiedenheit der Menschen reichballige
Werk einer Verdeutschung vorzüglich würdig („ Joh . Huarr ' S Prüfung der Köpfe
zu den Wissenschaften " , Zerbst 1752 , in einer veibess . Aufl . von Ebert , Witkenberg 1785 ) . In der Vorrede zu dieser Übersetzung hat Lessing den Verfasser , der
noch jetzt bei seiner Nation in ehrenvollem Andenken ist , trefflich gewürdigt . Man
machte ihm übrigens den Vorwurf , einen untergeschobenen Brief des Proconsuls
Lentulus an den römischen Senat , in welchem der Heiland nach seinem Äußern be¬
schrieben wird , als echt bekanntgemacht zu haben.
Huber.
Dieser
Name erinnert in der literarischen Welt an vielfache Ver¬
dienste , z. B . in der Medicin an den Anatomen und Professor der Anatomie zu
Kassel , Johann
Jakob 1707
(
) , in der Schweiz geb., starb 1778 ; in der Juris¬
prudenz an den berühmten Staatsrechtslehrer
Ulrich, Professor der Rechte zu
Francker , geb. zu Dokum in Friesland 1636 , gest. 1694 , dessen Werk „vt - jnie
<->viiuiis " (Lcyden 1667 , 4.) für diese Wissenschaft bedeutend ist, und an dessen
Sohn Zacharias
1669
(
— 1731 ) ; in der Philosophie an eine geniale Schrift¬
stellerin , Maria 1694
(
zu Genf geb. , gest. zu Lyon 1759 ) , welche durch einige
deistische Schriften , besonders durch ihre „I .etlics sur 0, leüssnu üo I' boninie"
(1739 und 1754 ) , welche auch ins Engl . und Deutsche übersetzt worden sind, viel
Aufsehen erregte . Endlich kennen wir einen berühmten Maler , Johann
Ja¬
kob, 1668 —1748, welchen Füßli in seiner „ Geschichte der schweizer Maler"
den Tintorettv der Schweizer nennt.
Huber
Michael
(
) , geb. 1727 zu Frontenhausen in Niederbaiern , lebte
lange in Paris , war seit 1766 Lector der franz . Sprache auf der Universität Leip¬
zig und starb daselbst 1804 . Berühmt als Literator und Übersetzer, machte er die
Franzosen in ihrer Sprache , die er gleich der seinigen vollkommen inne hakte, zuerst
mit den besten Werken seiner Nation bekannt . Zwar waren seine Übersetzungen
nur prosaisch , und es mußte daher den Originalen viel von ihrer poetischen Kraft
entgehen ; allein auch so, und begleitet von seinen kritischen Bemerkungen , zeigen
sie, wie richtig er seine Originale verstanden , und knüpften das Band zwischen
franz . und deutscher Literatur fester an . Ebenso nützte er durch seinen Unterricht.
Außer den Übersetzungen der Werke Geßner ' S ( Zürich 1768 — 72 , und öfters
wiederholt ) , gab er auch „ (Nnix <Ic- ,?<)<lsies .liWumnNs " in 4 Bdn . (Paris
1766 , 12 .) heraus , die erste franz . Anthologie teutscher Gedichte , in welcher
Sammlung er selbst Poesien von Klopstock , Wieland , Lessing , Kleist u. A. über¬
setzte und eine brauchbare Übersicht der Geschichte der teutschen Dichtkunst gab.
Ferner übersetzte er in derselben Sprache Thümmel ' g „ Wilhelmine " , ausge¬
wählte Briefe von Geliert und Rabener , Meiners 's „ Philosophische Briefe über die
Schweiz " , Campe ' s „ Neuen Robinson " , vorzüglich aber Winckelmann s „ Kunst¬
geschichte" (Leipzig 1781 , 3 Bde ., 4 .). Außerdem gab er auch „ diolioes -ssne-i-sles
ein Graveurs ct tl «; peintirs , plucütlec 'S cle I' Iiisloiie (le <!> ^ ruvure rt clo la
z,eiiituie llcpnis i' oiigstxe cle ces nels jiisczu' ä uns jonrs " (DrcSt . U. Leipz. 1787,
neue Ausgabe v. Rost , Leipzig 1797 , indem „ Uüuuel sles euiikiix cl lies -IIU-Iteurs <le i'.u t" ) u. m . a . von geringerer Bedeutung heraus und war Mitarbeiter
an vielen gelehrten Journalen.
Huber Ludwig
(
Ferdinand ) , geb. in Paris 1764 , gest. in Ulm 1804 als
k. bair . Landesdireclionsrarh , Sohn des Vorigen , kam in seinem 2 . Jahre mit sei¬
nen Ältern nach Leipzig und nahm von ibnen jene liebenswürdige Mischung von
franz . Beweglichkeit und deutscher Innigkeit an , die seinem Charakter so eigenthüm¬
lich war . Eine treffliche Erziehung und der Umgang mit ausgezeichneten Männern
des In - und Auslandes wirkten günstig auf die Entwickelung seiner Talente . Ein?
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unermüdliche Lesebegierde bereicherte ihn mit Kenntnissen und machte ihn vornehm¬
lich in der neuern schönen Literatur der Franzosen , Engländer und Deutschen ein¬
heimisch. Schon in feinem 15 . Jahre fing er an , Übersetzungen für den Druck zu
liefern . Nachdem er sich in Dresden unter dem Minister von Skutterheim zum
Geschäftsmanne gebildet hatte , ward er 1787 Legationssecretair bei der fachs. Ge¬
sandtschaft zu Mainz , welcher Ort für diplomatische Geschäfte damals besonders
wichtig war . Am folgenreichsten war daselbst für H . der Umgang mit Georg
Förster und dessen geistreicher Gattin . Mit Aufopferung seiner bürgerlichen Ver¬
hältnisse , die ihm eine glänzende Laufbahn versprachen , mit größter Anstrengung
und Selbstaufopferung ward er der Retter , Vater und Pfleger der Forster ' schen
Familie . Er heirathete nach Foister ' s Tode die Gattin desselben , lebte mit ihr
und ihren Kindern in deni Dorfe Bosle bei Neufchatel und beschäftigte sich mit
Schriftstellerei , besonders im politischen Fache . 1798 ging er nach Stuttgart,
übernahm an Posselt ' s St . lle die Herausgabe der „Allgemeinen Zeitung " und
ward 1803 Landesdirectionsrath zu Ulm . H .'s Schriften charakterisirt jene geist¬
reiche Leichtigkeit, die das Talent allein durch lebendigen Umgang , nicht durch Bü¬
cher, erwirbt . Dennoch hat er sich weniger durch Werke von poetischer E igenthümlichkeit als vielmehr durch glückliche Bearbeitungen und geistreiche Kunstkritiken
ausgezeichnet . Schon früher zog ihn vorzüglich die englische Literatur an . und aus
dieser Quelle floß seinem Talente reichhaltiger Stoff . So gab er 1785 „Ekhelwolf " , ein Schausp . in 5 Aufz. , nebst vorläufigen Anmerk . über Beaumont und
Fletcher und das ältere engl . Theater überhaupt , heraus . Dann bereicherte er die
deutsche Bühne mit mehren guten Bearbeitungen der besten franz . Lustspiele, wozu
vorzüglich die beliebten Lustsp. : „ Offene Fehde " (Manheim 1788 ) , „ Der tolle
Taa oder Figaro s Hochzeit " ( Lpz. 1785 ) , „Die Abenteuer einer Nacht " (Manh.
1789 ) und andre in seinem „ Neuern französ . Theater " ( 3 Bde . , Lpz. 1795 — 97)
gehören . Unter seinen Originalschauspielen hat nur „Das heimliche Gericht " (neue
Aufl . , Berlin 1795 ) Aufsehen gemacht , so lange der Stoff desselben in der Mode
war . Glücklicher war er in seinen Erzählungen ( 3Samml ., Braunschw . 1801 — 2,
und in mehren Almanachen und Zeitschriften , die er herausgab ) , welche zu den be¬
sten Erzeugnissen der Deutschen in diesem Fache gehören . Sein Nachlaß ist in sei¬
nen „ Sämmtlichen Werken seit 1802 " , Tüb . 1807 ( nebst Biogr .). Zn der Kunst¬
kritik nahmen seine Recensionen in der „Allzem . Literaturzeitung " , welche auch in
seinen „ Vermischten Schriften " (2 Thle ., Derl . 1793 ), begleitet von einer treffli¬
chen Abhandlung über Kritik , hauptsächlich in Beziehung auf den Zustand und nationellen Charakter der schönen Literatur in Deutschland , wieder abgedruckt worden
sind, einen ehrenvollen Rang ein. Nicht minder geschätzt sind seine übrigen Schrif¬
ten , z. D . „Friedenspräliminarien " . Er war auch Herausgeber der „ Klio " und der
„Europäischen Annalen " .
Huber Franz
(
), Naturforscher , geb. um 1750 zu Genf , Sohn des daselbst
1790 »erst. talentvollen Silhouetteurs
Johann Huber , von dem Grimm in seiner
Correspondenz so viele Anekdoten erzählt , verlor in seinem 15. Zahre , als er sich
in einer Winternacht verirrte , geblendet vom Schnee und angegriffen von der stren¬
gen Kälte , das Licht seiner von Natur schwachen Augen für immer . Dennoch gab
ihm ein junges Mädchen , welches Huber liebte , ihre Hand , und sowol der Bei¬
stand dieser Lebensgefährtin als der eines jungen Mannes , Namens BurnenS,
dessen sich H . zum Vorlesen und Schreiben bediente , machten es ihm möglich , in
feiner Wissenschaft so rühmlich fortzuschreiten . 1796 erschienen in Briefform seine
,Hnu - i'l!c"; oliurrvstion ; sui les i>l»>i !!^<" ( 2 . verm . AuSg . , PariS 1814 ) , in
welchen er zuerst die bisher unbekannte Befruchtungsart
der Bienenkönigin (des
Weisels ) entwickelt und darkhut , daß dieser Act beim Ausfluge der Bienen durch das
Annähern der Drohnen an den Weiftl geschieht. Zn seinem „ blcmoire sur 1' iu-
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lluenne cl« I' uir et ckc- <1iv«-r !ie? iul >5!«ii6e ? ci-i/oiv « <Iu»r In ^ «iniiectirn , ,I<;
<IIII>'>r>,l, '» j>In,>><!«" theilte er seine mit Sennebier gemeinschaftlich geweichten
Beobachtungen mit . Auch mit Karl Bonstetten war H . in forlwähiender ivissenschafil . Verbindung . ?lls sein Gehülfe Burnens eine ?lnstellung erhallen kalte,
erzog H . seinen Sohn für die Naturwissenlchaft . Dieser hat später eigne Beob¬
achtungen über die Ameisen theils handschriftlich dem Institut mitgetheilt , theils in
einem nun auch ins Englische übers . Werke bekanntgcmacht :
rur I' bütoiro et Ic-i inocnrs üer iüul min >n>li ^>' ne <," ( PariS 1808 , 1. Bd .) .
12.
Huber
(
Therese
) , geb. den 7. Mai 1784 in Göttingen , Tochter des berühmten Heyne . Die Kränklichkeit ihrer Mutter und deren Gemüthsstimmung
verkümmerten ihre Jugend und beraubten sie einer sorgfältigen Erziehung . Therese
war meist ohne alle Gespielen auf ein enges Haus und einen kleinen Garten ein¬
geschlossen. Mit Lehrstunden ward sie nicht geplagt , lesen lernte sie im dritten und
vierten Jahre von ihrem zwei Jahre ältern Bruder . Bis in ihr zwölftes Jahr las sie
Romane , Trauerspiele ; ihr Unterricht war schlecht, allein ihre ganze Umgebung
war geistvoll und wissenschaftlich. Herder , Bürger , die Stolberg , Dohm und andre
gute Köpfe waren häufig in dem Hause ihrer Ältern . Therese war 12 Jahr alt , als
ihre Mutter starb , und damit schloß sich ihre trübe Kindheit . Des Vaters Schmerz
erregte die Begier in dem 12jährigen Mädchen , ihn durch Gespräch zu zerstreuen;
nun las sie, um ihm zu erzählen Geschichte , Völkerkunde ; Abends hörte er sie an,
oder sie seine Gespräche mit Ernst Brandes , seinem nachmaligen Schwager . Als
Heyne seine zweite Frau heirathete , ward Therese in eine hanöv . Pension gethan,
damals die beste des Landes . Im 15 . Jahre kehrte sie zu ihrem Vater zurück und
fand in ihrer Stiefmutter eine Freundin , die ihr stets die vertrauteste auf Erden
blieb . Nun trat Therese in die Welt ; eine Zahl edler Jünglinge , späterhin aus¬
gezeichnete Männer , waren danials in Göikingen versammelt und gaben der Ge¬
sellschaft eine würdige Haltung . Therese war ein blühendes Mädchen , sie bildete
sich eine Unabhängigkeit des Denkens und Betragens , die Diele mißdeuten konnten,
Wenige verstanden . In ihrem 20 . Jahre heirathete sie Georg Förster (s. d.) , mit
dem sie wenig persönlichen Verkehr gehabt kalte , dessen Charakter , Schicksale , Be¬
stimmung aber ihre Achtung , ihren Enthusiasmus , ihren Ehrgeiz anregten . Sie
folgte ihm nach Polen und war ihm dort , was Viele ihres Geschlechts dem weichen,
edeln , stets geistiger Nahrung bedürfenden Manne nicht hätten fein können. Nach
3 Jahren siedelte sich Förster in Mainz an ; Verschiedenheiten in deni Wesen beider
Gatten , welche keinem gewöhnlichen Gesetz unterworfen waren , trübten ihr Ver¬
hältniß als Eheleute ; ihre Freundschaft blieb unverbrüchlich bis zu seinem Tode.
1792 schritten die franz . Heere in Deutschland ein ; Förster war der Anhänger
ihrer Sache . Die Zeit heftiger Entschlüsse war gekommen , und ein Fremder , ein
Engländer , der sich Studien halber bei Förster aufhielt , bewog ihn nach dem 2.
Dec . 1792 in Frankfurt , seine Frau und beiden Kinder nach Sirasburg zu senden.
Von hier ging Therese mit ihren Kindern in das Fürstenthum Neufchatel , wo eine
ihrem Hause befreundete Familie sie aufnahm . Förster begab sich als Deputirter
des neuen Rheindepartements nach Paris ; Kriegsunruhe , Meinungsstreit , Frei¬
heitsenthusiasmus hakten die natürlichsten Bande gelöst. Sein Briefverkehr mit
Therese » war unterbrochen ; er sah sie und seine Kinder noch ein Mal am Schlüsse
d. I . 1793 an der franz . und schweiz. Grenze , übergab sie seinem Freunde L. F.
Hu der (s. d.) , der bei diesen»Beisammensein gegenwärtig war , und starb im Jan.
1794 . Nun ward Huber der Versorger der drei Hinterbliebenen in einer Zeit allge¬
meinen Mangels , in einem theuern Lande . Beider Ältern boten den ein halbes
Jahr nach Forster ' S Tode zu Gatte » verbundenen Kindern keine Hülfe an ; diese
baten auch um keine. Die Familie lebte arm und geehrt von ihrem Geisteserwerbe,
denn in dieser Lage versuchte Therese zum ersten Mal zu schreiben. Doch kannte sie
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weder Grammatik noch Orthographie ; nie hatte sie in irgend einer Rücksicht, so
auch nicht mir der Feder , die Augen auf sich ziehen wollen . Ihr erster Übet sehvcrsuch fiel jämmerlich aus ! H .' s Feder ftihr über halbe Seiten ausstreichend weg.
Endlich kam Louvet' s „ Divoice „ äor ^ uire " zu Stande . Im Übersehen kam
sie darauf , diesem Roman einen Schluß zuzusehen. Nun erstaunte H . über die
Leichtigkeit ihre « Styls ; aber die Orthographie war ganz genialisch. Don da
(1795 ) bis zu H .'s Tode , 1801 , sind alle erzählende Dichtungen , die unter sei¬
nem Namen erschienen , von ihr verfaßt worden . Niemand wußte es ; die es er¬
riethen , sprachen es nie aus . H .'s Tod zerstörte ein fast idealisches häusliches
zur
eine sichere , bürgerliche Wohlhabenheit
Glück , dem seit sechs Monaten
Seitestand . Allein auch dieses Glück war durch Schmerz geheiligt . Zwei Kin¬
der gingen ihrem Vater ins Grab voraus , in 8 Monaten zählte Therese drei Todte
und blieb Witwe mit zwei Forster ' schen, zwei Huber ' schen Waisen . Die ersten
10 Jahre nach ihres Mannes Tode lebte sie bei ihrem Schwiegersohn , einem bairischen angesehenen Beamten , zum Theil auf dem Lande , noch länger in einer klei¬
nen Landstadt . Zum Unterhalte der Ihrigen sehte sie ihre literarischen Arbeiten
und seit 1824 in
fort , ohne sich zu nennen . Fünf Jahre lebte sie in Stuttgart
Augsburg , das Redactionsgeschäft des „Morgenblatts " besorgend. Sie blieb in
jeder Lage der thätigsten Häuslichkeit ergeben , lernte wenig aus Büchern , obschon
sie viel las , viel mehr durch den Umgang mit einem großen Theil der edelsten Men¬
schen ihrer Zeit . Hierdurch bildete sie sich eine Sicherheit des Betragens , die mit
der Frömmigkeit gepaart , welche vielfache Leiden in ihr entwickelten , ihr troh der
Beweglichkeit und Reizbarkeit ihres Wesens Seelenruhe gab . — Diese seltene
Individualität , mit reicher Bildung und echter Kenntniß des Herzens wie des Le¬
bens überhaupt verbunden , gibt ihren Erzählungen Gehalt , Tiefe und Wahrheit.
Wir nennen nur ihre letzten Romane : „ Hannah " (Lechz. 1821 ) ; „Ellen Percy,
oder Erziehung durch Schicksale " (Lechz. 1822 , 2 Bde .) und „ Iugendmuth"
(Lechz. 1823 , 2 Bde .). Sie starb den 15 . Juni 1829 zu Augsburg.
k . sächs. Jagdschloß im leipziger Kreise , ehemals präch¬
Hubertsburg,
tig , im siebenjährigen Kriege zerstört , jetzt ein Getreidemagazin . In den Seiten¬
gebäuden befindet sich eine katholische Capelle nebst Wohnungen für Pensionnairs;
ange¬
auch wurde hier seit 1774 eine Fabrik von Steingut und Steinpergament
Friede 15( . Febr.
legt . In dem Schlosse daselbst wurde der hubertsburger
1763 ) zwischen Preußen , Östreich und Wachsen unterzeichnet , welcher den sieben¬
jährigen Krieg beendigte . Zu Paris wurde nämlich der Friede zwischen Großbri¬
tannien , Frankreich , Spanien und Portugal am 10 . Febr . 1763 geschloffen. Der
hubertsburger Vertrag befestigte die Stellung der preußischen Monarchie in der
Reihe der ersten Mächte von Europa . Die Kaiserin Königin Maria Theresia ent¬
sagte allen ihren Ansprüchen auf die in den Friedensschlüssen zu Breskau und Ber¬
lin 1742 an Preußen abgetretenen Provinzen (Schlesien und Glah ) . Friedrich II.
gab dem König von Polen und Kurs . von Sachsen dieses Kurfürstenthum zurück.
Der dresdner Friede von 1745 wurde bestätigt , das deutsche Reich namentlich
in den hubertsburger Vertrag mit eingeschlossen. Diesen doppelten Vertrag unter¬
zeichneten dstr. Seits Hr . v. Collenbach , preuß . Seits Hr . v . Herzberg , und sachs.
Seits der Baron v. Fritsch.
) , ein verdienter Schulmann des vorigen Jahrh . , durch
(
Johann
Hübner
seine in allen Schulen gebrauchten historischen und geographischen Werke und durch
seine zweckmäßige Erfindung , die Landcharten methodisch zu iltuminiren , von wel¬
cher der berühmte Homann in Nürnberg seit 1702 den ersten Gebrauch machte,
vorzüglich bekannt . Um seine Verdienste gerecht zu beurtheilen , muß man sich in
seines Zeitalters war auch H.
seine Zeit versehen , denn in manchem Irrthume
befangen . Doch läßt sich aus der Menge der Aussagen , welche seine Schriften er-
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lebten , auf das Bedürfniß derselben zu ihrer Zeit mit Recht schließen. So erhielten
z. B . seine „ Kurzen Fragen aus der alten und neuen Geographie " noch bei seinem
Leben (seit 1693 ) 36 Auflagen und wurden in die meisten neuern Sprachen üben
setzt. Auch wurden seine „Kurzen Fragen aus der politischen Historie " ; seine
„Ganze Historie der Reformation in fünfzig Reden " ; seine sehr brauchbaren „Ge¬
nealogischen Tabellen " und „KurzeFragen aus der Genealogie " ; ferner sein kleiner
zaliolaslicus " und die mir Richey und Fabricius bearbeitete Hamburgische
„Ilil -Iiotl, . lnrt ." mit vielem Beifall gebraucht , wozu gewiß auch der treuherzige,
einfache Ton derselben beitrug , mit welchem er selbst Märchen , wie Geschichte
faßlich und angenehm erzählte , denn er hatte die meisten seiner Schriften für den
bestimmt und wollte in denselben eine leichte, zugleich belehrende
Schulunterricht
und unterhaltende Übersicht Dessen geben , was ihm wissenswürdig schien. Er ward
geb. zu Tyrgau , unweit Z 'tiau (nicht , wie Andre berichten, , in Torgau ), 1668;
lehrte nach Vollendung seiner Studien öffentlich Geographie und Geschichte auf
der Universität Leipzig, ward 1694 Rector in Merseburg , dann 1711 Reckor an
zu Hamburg , und starb als solcher 1731 . Auch in Poetik und
dem Iohanneum
Rhetorik ist er durch sein „Reimwörterbuch " (erschienen 1696 ) , wiederholt und mit
einer kurzgefaßten Anleitung zur deutschen Poesie : „ Z . Hübner ' s neuvermehrtes
poetisches Handbuch " (Leipzig 1712 ) , und durch seine ,,-Oratorischen Fragen"
(5 . Aufl ., Leipz. 1709 ), noch mehr aber in den ältern deutschen Schulen durch seine
beliebten „ Biblischen Historien " ( seit 1714 in mehren Aufl . , Übers . und Bearbei¬
tungen ) bekannt . Das „ Reale Staat «-, Zeitungs - und ConversationSlepikon " aber,
wie auch einige andre Merke , welchen man zur Empfehlung seinen Namen vorge¬
setzt hat , sind nicht von ihm . Er schrieb nur die Vorreden zu denselben . — Lein
Advocat inHamburg , gest. 1753 , hat mehre seiner Schriften
Sohn , Zohann,
^ ennachgesehen , fortgesetzt und von Neuem herausgegeben , z. B . das
ki -i, >6ie » >n " , welches ein brauchbares Verz . der besten Landcharten ist (Hamburg
1746 ) . Letzterer gab auch selbst einige nützliche historische und geographische Werke,
(deutsch, Hamburg 1709 ) und eine „Vollstän¬
z. B . „ llibliotbeaa
dige Geographie " (Hamburg 1745 , 3 Thle .) heraus , welche mehrmals aufgelegt
worden ist.
) , ein englischer Seefahrer , welcher vier große Reisen in
(
Henry
Hudson
die Nordsee unternahm , um einen Weg nach Japan und China zu entdecken; die
erste 1607 , die andre im folgenden Zahre . -Ohne sich von dem ungünstigen Erfolge
seiner Forschungen abschrecken zu lassen , unternahm er dieselbe Reise auf Kosten
der holl. Compagnie zum dritten Male 1609 . Er reiste von Amsterdam aus und
nahm seine Richtung nach Novaja -Lemlja , aber das Eis hinderte ihn , seinen Plan
weiter zu verfolgen ; 1610 lief er auf gemeinschaftliche Kosten einiger Privatperso¬
nen von Neuem aus , um zu untersuchen , ob es nicht im Westen der Davisstraße
einen Weg ins Lüdmeer gebe. Er kam auf dieser Fahrt bis an den Eingang des
ander nördlichen Küste von Canada gelegenen Meerbusens , welchen die Engländer
nach ihm die Hudsonsbai benannten , und gab der umliegenden Gegend den Na¬
men Neubritannien . H . faßte den Entschluß , im südlichen Punkte dieser Gegend
zu überwintern , um im folgenden Frühlinge seine Entdeckungen weiter zu verfolgen,
hatte aber nicht genug für Verrath an Lebensmitteln gesorgt , um in dieser öden
Gegend so lange verweilen zu können . Er würde auch wahrscheinlich mit seiner
ganzen Mannschaft umgekommen sein, wenn ihm nicht die Vorsehung unerwartet
durch einen Zug von Teevögeln zu Hülfe gekommen wäre . Mit Wiederkehr des
Frühlings sehte er seine Forschungen einige Zeit fort , sah sich aber endlich genöthigt,
seine Untersuchung aufzugeben und nach Europa zurückzukehren. Mit Thränen
im Auge vertheilte der unglückliche H . den geringen Doi -rath , der noch übrig war,
ließ aber in der Verzweiflung über seine Lage die unvorsichtige Drohung hören«
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er werde einige seiner Leute im Lande zurücklassen. Die Verstocktesten unt -r die:
sen bemächtigten sich daher seiner bei der Nacht , banden ihm die H .mde ass den
Rücken , und gaben ihn so, nebst seinem Sohne und den sieben kränkele » seiner
Leute, die ihm anhingen , in seiner Schaluppe der Willkür der Wellen oder d-n An¬
fällen der Wilden preis . Vergebens waren die Nachsuchungen , welche die Eng¬
länder späterhin um seinetwillen anstellten.
Hudson
« bai, ein 11,000 IHM . großer Meerbusen , 61 — 88 ° R . B .,
zwischen Eastmain ( dem Ostlande von Labrador ) , Canada , Neuwales und den
nordamerikanischen Polarländern . Er ist 250 Seemeilen lang , 200 breit und in
der Mitte 110 Klaftern tief, kann aber nur 1 Monate im Jahre bescbiffk nerden.
Die übrige Zeit ist diese Bai beständig mit Treibeis angefüllt . Ihr südlichster Theil
heißt Iamesbai , der nördliche Ballonsbai , und der nordwestliche , zwischen der West¬
küste und Inkel Barren , Thomas - Roes - Welcome , oder bloß Welcome . Im
Nordwesten dringt aus dem Meere Chesterfields - Inlet tief ins Land ; oberhalb
desselben liegen die Wäger - und Repulsebai . In dieses Binnenmeer ergießen sich
mehre große Ströme , und zwar in die Iamesbai : der Albany , Abitibbe und der
Moosefluß ; westlich der Severn , der Nelson , der Churchill und der Seal . Die
Hudsonsbai ist voll Sandbänke , Klippen und Inseln . Unter den letzter» ist die
Southamptoninsel
(81 ° N . B .) die größte , da sie 100 L )ee,»eilen lang , aber sehr
schmal ist. Der Entdecker dieses Meeres war ein Däne , Anschiöld ; doch erhielt
sie den Namen von Henry Hudson (s. d.). Später machten der Capital » Thom.
Button , RoberkBylot , Thom . James und A . hier Entdeckungen . Unter der Re¬
gierung Karls ll . ward die Hudsonsbaicompagnie errichtet , an welcher der Prinz
Rupert und viele Große Theil nahmen . Diese hat , mit kurzen Unterbrechungen,
bis auf den heutigen Tag den Alleinhandel in diesen Gewässern und an diesen Kü¬
sten besessen und 4 Niederlassungen begründet : die südlichste, Moosefort oder
Saint -Louis , südlich von der Iamesbai (51 ° 28 '), Albanyfort oder Sainte -Anne
(62 ° 18 ') , Vorkfort am Nelsonfluß (57 ° 30 ') , und Churchillfort oder PrinzWales (59 °) . Die Hudsonsbailänder : 1) Labrador 24,000
(
OM . , mit 6000
Eskimos ) ; 2) Neuwales
(
23,000
H)M .) , welches in die von Parry 1822 ent¬
deckte Halbinsel Melville auslüuft , gehören seitdem utrechter Frieden den Engländern
und stehen , jenes unter dem Gouvernement Neufundland , dieses unter dem zu
O. uebeck. Das Klima ist außerordentlich rauh . Im Januar steht sogar in Porkfort das Thermometer auf 50 ° unter dem Fahrenheit ' schen Eispunkte . Weingeist,
der freien Lust ausgesetzt , gefriert in wenig Stunden zu festem Eis . Sogar in
beständig geheizten Ammern , in Kellern , die 10 Fuß tief sind, friert der londner
Porter in ganzen Oxhoften bis auf einige Maß ein . Die Luft ist alsdann so voll
Eisrheilchen , daß man durchaus nicht darin austauern kann . Außerordentlich sind
die Anstalten , welche man treffen muß , um sich vor dem Froste , selbst in geheizten
Zimmern , zu schützen. «5-ogar mitten im Sommer , wo das Fahrenheit ' sche Ther¬
mometer oft auf 90 ° steigt , thaut doch die Erde kaum 3 bis 4 Fuß tief auf . Der
Boden der östlichen Küsten ist durchaus unfruchtbar und felsig. Auch auf der West¬
küste, in den nördlichen Gegenden , finden sich außer Wachholkern , Fichten und
Pappeln kaum andre Bäume , die noch dazu ganz verkrüppelt sind. Etwas süd¬
licher , nach der Iamesbai zu , wird das Klima so milde , daß man wenigstens Kar¬
toffeln , rothe Rüben , ja sogar Mais und Bergreis bauen kann . Außer einigen
Beeren , besonders von der Gattung der Himbeeren , der Preiselbeeren und der
Beerentraube , gibt es wenig Früchte , die wild wachsen. Dagegen sind die Thiere
um die Hudsonsbai sehr gesuchte Gegenstände des Handels . Das nordamerikanische Elen ( nioose -ilek-i ) , das Rennthier , das Bisamihier , der nordamerikamsche
Bisan , der Biber , verschiedene Bären und Ottern , Hermeline , Waschbären , Stinkrhiere , mehre Eichhörner , auch Narhwal , Wallrosse und Nordkaper sind die vor-
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züglichsten Säugthiere . Unter den Vögeln sind der Fischadler , die Schneeeule , die
Rabenkrähe , der Maisdieb , die virginische Nachtigall , die öLchneeanimer , der
Flachsfink , dasGolthäbnchen , die Zugtaube , das Schneehuhn und der sonderbare
Rheinchops , sowie die Taucher , dieMöven , die Eeeraben , der Papageienkaucher
und die Hudsonsbaiganü die merkwürdigsten ; die letztere vertritt nicht allein die
Stelle der Eidergans , wegen ihres ausnehmend weichen Gefieders , sondern sie lie¬
fert auch die schönsten Schreibfedern . Amphibien und Fische gibt es sehr wenige;
Frösche nur bis zu 61 ° ; Lachse erscheinen bisw , ilen . Die Europäer ziehen zur
Nahrung vorzüglich die Hasen und Schneehühner
vor . Unter den Küstenvölkern unterscheidet man die südlichen , die nördlichen Indianer , und die Eskimos.
Die erster» machen mit den Nadvwessiern , Tshippawas und Knistcnohs einen
Hauptstamm aus . Sie treiben die Jagd und den Pelzhandel vorzugsweise , machen
durch die ungemessenen Länder von Nordamerika Reisen von mehren hundert Mei¬
len , sind aber durch den Mißbrauch des Branntweins
gänzlich verdorben . Die
nördlichen Indianer
wohnen von 59 ° nordwärts und haben die Kupferindianer
und die sogenannten Huuderibben zu Grenznachbarn . Sie sind zwar auch kupfer¬
farben , haben aber doch etwas Bart und sind ein ganz eigner Schlag Menschen.
Sie treiben die Jagd mit weit weniger Gewandtheit und Vortheil als ihre südli¬
chen Nachbarn . Im Winter fahren sie ausSchlitten , von ihren Weibern gezogen,
die in vollkommener Sklaverei gehalten werden . Dies Volk ist auch darin das Ge¬
gentheil der südlichen Indianer , daß es gar keine geistigen Getränke liebt und we¬
der kriegerisch noch grausam ist. Die Eskimos endlich, welche die nördlichen Küsten
der Bai bewohnen , kommen selten nach den europäischen Niederlassungen , sondern
man schickt im Sommer eine Schaluppe an ihre Küsten , um ihnen Pelzwerk und
Häute abzunehmen . Nach dem ursprünglichen Befehle , den die Hudsvnsbaicompagnie ihren Factoren gegeben , sollen diese Alles anwenden , um die Wilden zum
Christenthum und zu guten Sitten zu bekehren ; sie sollen ehrlich und nicht betrüglich mit ihnen umgehen , auch so viel als möglich , die Natur des Landes und
seiner Erzeugnisse erforschen . Indeß lehrt die Erfahrung , daß diese Anleitung
wenig befolgt wird . Die Zahl der zu den Niederlassungen gehörigen Personen be¬
trägt etwa 250 ; die Exporten der Hudsonsbaigesellsch . dahin belaufen sich auf
16,000 Pf . St ., die zurückgebrachten Waaren auf 29 — 30,000 Pf . St ., die aus
NeuwaleS auf 120,000 Pf . Die Herrnhuler haben in Labrador Missionen zu
Unilv , L) kkak und Hoffenthal.
Huehuetlapallan,
die nach neuern Untersuchungen von Phöniziern
und Carthagern gegründete Urstadt in der mexikanischen Provinz Guatemala , 3
Stunden von der Etadt Palengue . Ein Engländer , William Bullock , hatte wäh¬
rend seines Aufenthalts in Mexiko 1822 mehre Überreste des Alterthums entdeckt,
von denen er eine Sammlung in London 1824 ausstellte , die Murray beschrieben
hat . Vieles davon bezieht sich auf jene große Urstadt Amerikas , welche der Capit.
D . Ant . del Rio zuerst 1' 81 genau untersuchte , worauf D . Paul Felix Cabrera
in Neu -Guatemala erwies , daß sie eine phönizifch - kananäische und karthagische
Pflanzstadt gewesen sei. Die Trümmer derselben bedecken die Höhen und den Ab¬
hang einer Hügelkette in den Urwäldern am Flusse Micol ; unter ihnen ist ein pyraMidenähnlicheS Gebäude , ein Grabmal , sehr merkwürdig . Berrhoud hat das von
Rio und Cabrera über jene Urstadt verfaßte Werk : ,,Huehuetlapallan rc/ ' ins Engl.
überf . ( deutsch zu Meiniugen 1823 ) , Mit 11 luhograph . Bl . Fol ., welche die dort
aufgefundenen Alterthümer darstellen , die sämmtlich mit den altägypt . symbolischen
Figuren und Vorstellungen übereinstimmen . Die nähere Untersuchung dieser merk¬
würdigen Stadt wird ein neues Licht über die früheste Geschichte der neuen wie
der alkenWelt , besonders übel Ägypten , Carthago und Phönizier ; verbreiten , (S,
Mexico , und Bullock s Reise : ,ch,x >>ieu,tl >s i „ äkcxicei" , Lond. 1821 .)
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(Christian Wilhelm ), königl . preuß . Staatsrath , geb. zu Langensalza am 12 . Aug . 1762 . Sein Vater war Hofrath und Leibarzt desHe -zogs
von Weimar . Der Sohn war erst praktischer Arzt in Weimar , wurde 1793 Aath
und Professor in Jena , bekam dann den Titel als herzogl. Weimar . Hvsratb und
Leibarzt , und 1801 den Ruf als Leibarzt des Königs von Preußen , Directv - des
»ie >I. cliiru, ^. und erster Arzt der Charitü , mit dem Titel eines kcnigl.
preuß . Geheimenraths . Er zeichnet sich durch Gründlichkeit und großen Umfang
seiner Kenntnisse , durch Selbstdenken und scharfsinnige genievolle Anwendung der
Wissenschaft auf die Praxis aus . Er kannte genau den Geist der alten und reuen
Systeme und nahm als sinnvoller Eklektiker das Gute und praktisch Brauchbare,
wo er es fand . Er lieferte eine Monographie als gekrönte Preioschrist über die
Skrofelkrankheit , verbesserte die Behandlung dieses Übels und brachte ein neues
wirksames Mittel , die salzsaure Schwererde , dagegen in Aufnahme . Die Blat¬
terimpfung , sowie die Behandlung der Blattern überhaupt , gewann sehr durch seine
Bemerkungen über diesen Gegenstand 1789 . Auch hat er auf die Ungewißheit der
Zeichen des Todes und auf die Gefahr , Scheintodte lebendig zu begraben , auf¬
merksam gemacht . Als Lehrer der Medicin bildete er viele junge Ärzte , welche
sein angenehmer und lehrreicher Vertrag , noch mehr aber seine echt menschenfreund¬
liche Behandlung an ihn fesselten. Durch die Anlegung und Herausgabe des „ Jour¬
nals der praktischen Medicin " erwarb er sich ein wahres Verdienst um die Heilkunst,
indem es nicht nur nähere Kenntniß vieler Krankheiten verschaffte , sondern auch
Ausschluß über die Anwendbarkeit vieler Heilmitt -l gab . Die Verbreitung der
Brown ' fchen Theorie verwickelte ihn in literarifche Fehden , da er zu sehr selbständi¬
ger Denker war , um mit dem großen Haufen eine einseitige und lückenhafte Theorie
anzunehmen , und zu aufrichtiger Wahrheitsfreund , um seine Meinung zurückzu¬
halten und nicht die Mangel jenes Systems und dessen Unbrauchbarkeit für die
Praxis zu zeigen . Er that jedoch dieses mir seiner gewohnten Humanität und Mä¬
ßigung , verkannte das wahrhaft Gute , was die Brown sche Lehre hat , nicht , und
nahm selbst in seinen Zdeengang Mehres davon auf . Er trug zur Begründung
der wissenschaftlichen Heilkunst viel bei durch seine Patholog . Untersuchungen und
durch das in der Folge herausgeg . „ System der prakt . Heilkunde " (angef . 1800 .)
Auch um die Erhaltung der Gesundheit erwarb er sich ein großes Verdienst , indem
er noch als akademischer Lehrer über die Diätetik Vorlesungen hielt , aus welchen in
der Folge die berühmte „ Kunst das menschliche Leben zu verlängern " ( Makrobioiik)
entstand . 1822 erschien von ihm zu Leipzig, mit Zusähen und Anmerk . versehen,
Darwin 's „ Anleitung zur physischen und moralischen Erziehung des weiblichen
Geschlechts " .
Hugdietrich
, s. Heldenbuch.
Hugenotten
Hugenotten
(
) . Dieser Name , den die Katholiken spottweise den Talvinisten in Frankreich gaben , wird wahrscheinlich von dem Orte bei
Tours abgeleitet , wo die Protestanten anfangs sich gewöhnlich versammelten.
Schon unter Franz I . ( 1515 — 47 ) hatten die Lehren Luther s und Zwingli 's Ein¬
gang in Frankreich gefunden . Noch mehr verbreitete sich Calvin ' ö Glaubenslehre,
obgleich Franz I . durch Bücherverbote , Strafverordnungen
und einzelne Hinrich¬
tungen sie zu unterdrücken suchte.
Unter Franzens Nachfolger , Heinrich II . ,
machte sie noch schnellere Fortschritte , wie heftig auch gegen sie gewüthet ward.
Die Gesinnungen und der Einfluß der Königin Margaretha hallen nicht wenig
Antheil an dieser Ausbreitung , und die damaligen Parteien am Hofe gewannen
großen Einfluß auf die blutigen Verfolgungen der Anhänger des Protestantismus.
Die Einen wollten sich mit den Gütern der Hingerichteten und vertriebenen Ketzer
bereichern , die Andern durch die Bestrafung derselben in der Gunst des Volks sich
festsetzen. Die Parteien der Bourbonö und der fünf Prinzen von Guise benutzten
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unter der Regierung des schwachen Franz II . den Meinungszwist der verschiede¬
nen Religionsparkeien , um ihre politischen Absichten durchzusetzen. Die Bourbons gehörten zur Partei der Protestanten , und um ihre Gegner zu schwächen und
wo möglich zu vernichten , setzten die Guisen die Verfolgung der Ketzer mit wilder
Grausamkeit fort . In jedem Parlamente wurde eine besondere Kammer angeord¬
net , welche die Protestanten verhören und bestrafen sollte , die brennende Kammer
(ul>,in,l >ro urG nie ) genannt , weil alle des Protestantismus überwlesene verbrannt
wurden . Die Güter der Flüchtigen wurden verkauft , und die zurückgebliebenen
Kinder waren dem Elende preisgegeben . Ungeachtet dieses Drucks aber würden
die Protestanten dennoch nicht daran gedacht haben , sich zu empören , wenn nicht
ein Prinz vorn königl. Hause durch das Versprechen seines Schutzes sie aufgemun¬
tert hätte . 1560 spann sich die Verschwörung an . Die Mißvergnügten fragten
verschiedene Rechtsgelehrte und Theologen , ob man mit gutem Gewissen gegen die
Guisen die Waffen ergreifen könnte . Die Gutachten der protestantischen Gotkesgelehrten in Deutschland erklärten es für erlaubt , sich gegen die unrechtmäßige
Herrschaft der Guisen aufzulehnen , wenn es unter der Leitung eines Prinzen vorn
königl . Hanse und mit Beistimmung des großem Theiles der Stände geschähe.
Die Unzufriedenen besprachen sich darauf über die Wahl eines Anführers , und alle
Stimmen entschieden für den kühnen Prinzen Ludwig von Conde , der die ganze
Angelegenheit geleitet hatte und mit Freuden die Gelegenheit ergriff , sich durch
den Beistand der Hugenotten furchtbar zu machen . Der Name des Anführers blieb
indeß noch ein Geheimniß , und es ward zum Stellvertreter desselben ein protestan¬
tischer Edelmann aus Perigord , Johann du Barry , Herr de la Renaudie ernannt.
Eine Anzahl von Calvinisten sollte sich, so ward verabredet , an einem bestimmten
Tage nach Blois zu dem Könige begeben , um eine Bittschrift zu überreichen , worin
um freie Religionsübung gebeten ward , und wofern dies Gesuch , wie sich voraus¬
sehen ließ , verweigert würde , sollte eine erlesene Ltchar bewaffneter Protestanten
sich der Stadt Blois bemächtigen , die Guisen aufheben und den König zwingen,
den Prinzen von Condä zum Hberstatthalter des Reichs zu ernennen . Der Anschlag
wurde verrathen . Der Hof verließ Blois , und es wurden Kriegsvölker aufgeboten.
Der größte Theil der Protestanten , die sich zur Ausführung des Unternehmens be¬
waffnet hatten , ward getödtet oder gefangen , nur wenige von denjenigen , die in die
Gewalt des Hofes fielen , fanden Gnade , und gegen 1200 mußten mit dem Leben
büßen . Die Guisen drangen jetzt auf die Einführung der Inquisition ; der weise
Kanzler Michael de l'Hüpital aber gab , um dieses größere Übel zu verhüten , den
Rath , die Untersuchung des Verbrechens der Ketzerei den Bischöfen zu überlassen
und den Parlamenten das gerichtliche Verfahren in Glaubcnssachen zu untersagen.
So verfügte es auch der König ( 1560 ) durch das Edict von Romorantin . Unter
der Regierung seines Nachfolgers , Karls I X., während dessen Minderjährigkeit die
Königin Mutter , Katharina von Medici , die Regentschaft führte , ward der
Kanipf der Parteien noch heftiger , und das streitende Interesse der Glaubensgegner
immer mehr zum Verwände gebraucht , sehr einhellige Zwecke durchzusehen , und es
war keineswegs die Folge weiser Beurtheilung der Religionsverhältnisse im Lüaate,
sondern der Erfolg einer klugen Berechnung , was den Protestanten eine gesicherte
Religionsfreiheit verschaffte , welche die Königin , um das Gleichgewicht der Par¬
teien herzustellen , ihnen durch das sogenannte Edict vom Januar ( 1562 ) ertheilte.
Die Protestanten erhielten dadurch neuen Muth , aber ihre Glaubensgegner , un¬
zufrieden mit jener Verordnung , störten ohne Scheu die freie Religionsubung der
Hugenotten . Es kam zu blutigen Auftritten , die den ersten bürgerliche » Krieg ent¬
zündeten , wozu das Blutbad zu Dassy ( 1562 ) die nächste Veranlassung gab.
Diese Religionskriege verheerten Frankreich fast bis zum Ende des 16 . Jahrh , und
wurden nur zuweilen durch Friedensschlüsse , womit es von Seiten des Hofes am
ConversariouS-Lericcn. Bd . V.
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wenigsten aufrichtig gemeint war , unterbrochen . Die Schuld des vielfachen Un¬
glücks , das diese Krieg über das Volk brachten , trug die Unbeständigkeit unt die
falsche Politik der Königin Katharina von Medici , welche sowol auf den ele-den
Karl lX . als den nicht weniger verächtlichen Heinrich I U. den entschiedensten Ein¬
fluß behauptete . Sie war den Hugenotten im Herzen nicht gewogen , sondern
wünschte die Ausrottung derselben , und es war blo^Kdie Eingebung einer ränkeüchtigen Politik , die sie bewog , die Protestanten , zum Arger der Gegenpartei , von Zeit
zu Zeit zu begünstigen und ihnen die Gewissensfreiheit zu gestatten . Znmer
schwankend zwischen beiden Parteien , schmeichelte sie sich milder Hoffnung , leide
während des Friedens im Gleichgewichte zu halten , oder während des Krieges eine
durch die andre aufzureiben . Beide Parteien waren daher gewöhnlich unzufrie¬
den mit dem Hofe und folgten nur ihren Anführern . Ein wilder Glaubenseifer
ergriff das Volk . Die erhitzten Gemüther trachteten nur dahin , sich einander aus
Religionshaß zu verderben , und wenn man einige Parteihäupter ausnimmt , welche
diese fanatische Gährung zur Befriedigung ihrer Ehrsucht benutzen wollten , so wa¬
ren die Übrigen nur daraus bedacht , ihrem Glauben mit Feuer und Schwert die
Oberhand zu verschaffen . Die schrecklichste Wirkung von Katharinas Hinterlist
war die pariser Bluthochzeit ( 1512 ), wozu sie und >hr -Lohn , in tückischer Ver¬
stellung ihr folgsamer Schüler , mit ihren Vertrauten den tief angelegten Entwurf
gemacht hatten . Kurz vorher , ehe mit Heinrich lll . der Stamm der Könige aus
dem Hause Valois ausstarb und dem Hause Bourbon , dessen Haupt der protestan¬
tische Heinrich , König von Navarra , war , der Weg zudem Throne eröffnet wurde,
verwickelten sich noch mehr die Verhältnisse der beiden Parteien . Der schwache Kö¬
nig sah sich gezwungen , sich mit dem tapfern König von Navarra gegen die gemein¬
samen Feinde zu vereinigen , als die Ränke der ehrgeizigen Guisen , welche unverhoh¬
len nach der Krone strebten , das Volk so sehr gegen ihn empört hatten , daß man in»
Begriff war , ihn vom Throne zu stoßen. Nach Heinrichs >11. Ermordung mußte
der König von Navarra einen harten Kampf um die eröffnete Thronfolge bestehen,
und erst , als er sich, selbst aus den Rath von Sully , 1583 , entschlossen halte , zum
katholischen Glauben überzutreten , konnte er eines ruhigen Besitzes der Krone sich
erfreuen . Fünf Zahre nachher sicherte er die staatsbürgerlichen Rechte der Huge¬
welches ihnen freie Religionsübung ge¬
Nantes,
notten durch das Edictvon
stattete und gleiche Ansprüche mit den Katholiken auf alle Ämter und Würden
gab . Auch behielten sie die Festungen , welche ihnen als Sicherheitsplätze waren
eingeräumt worden . Dieß ließ ihnen also fortdauernd das Mittel , eine Art von
Freistaat im Staate zu bilden , und eine solche mächtige Partei , die man seit langer
Zeit in die Nothwendigkeit gesetzt hatte , gegen die Regierung mißtrauisch zu sein,
mußte den unruhigen Großen steis einen willkommenen Stützpunkt und eine Aus¬
sicht auf gewissen Beistand darbieten . Ludwig XIII ., der entartete Sohn , eben¬
so schwachsinnig und bigott , als sein Vater , Heinrich I V ., geistvoll und großherzig
war , ließ sich durch seinen herrschsuchligen Günstling de LuineS und durch Geistliche
gegen die Hugenotten aufreizen , w . lche desto kräftigern Widerstand hätten leisten
können , da sie in mehren Landschaften sehr mächtig waren . Aber schon in dem
ersten Religionskriege , -welcher 1621 ausbrach , verloren die Protestanten die mei¬
sten Sicherheitsplätze durch die Treulosigkeit oder Feigheit der Befehlshaber . Doch
außer einigen andern blieb ihnen nach dem Frieden , welchen sie, unter sich uneinig
und des Krieges müde , bald abschlössen, auch das feste Rochelle , das ihnen eine
Verbindung mit England erleichterte . Richelieu , welcher sich vorgesetzt hatte , die
königl . Gewalt , die er unter Ludwigs Namen ausübte , unumschränkt zu machen,
bot Alles auf , den Protestamen jenes Bollwerk ihn r Freiheit zu entreißen , und so
jeden Überrest eines Verhältnisses zu vernichten , das an Zeiten erinnerte , wo innere
Partiten die Kraft der Königsgewalt so oft gelähmt hatten . Rochelle fiel 1629
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nach einer hartnäckigen
Vertheidigung in Ludwigs Gewalt ; die
Hugenotten niussken alle festen Sicherheitsplätze
übergeden und hingen , von nun an
wehrlos , ganz
von des KönigS Willkür ab . Zwar
ward ihnen vollkommene
Gewissensfre ' h- k
versprochen , und Richelieu sowol als sein
Nachfolger Mazarin störten sie nicht i»
dem Genusse derselben -, als aber
Ludissg XN . von dem wollüstigen
Leben ur
Frömmelei überging , ließ er sich von seinen
Hofgeisibchen und der Mairtenon zu
empörender Bedrückung seiner
protestantischen Unteribanen verleiten , um sie in
den
Schoß der rechtgläubigen Kirche
zurückzuführen . Schon 1681 nahm er ihnen
die meisten bürgerlichen Rechte , und
als Colbert , welcher gewalttbätige
Maßrege ' n
noch ziemlich gehindert hatte ,
gestorben war , folgte der Kömg qanz der
Leitung sei¬
ner Verfolgungssüchtigen Rathgeber ,
des Kriegsministers LouvoiS, des
Kanzlers ke
Testier und des Jesuiten Lachaise,
seines Beichtvaters . Es wurden in
die mit¬
tägigen Landschaften , wo die meisten
Protestanten wohnten , zahlreiche Hansen von
Dragonern gesandt , welche die
Unglücklichen mit Gewalt zur Abschwerung
ihres
Glaubens bringen sollte». Um das
Auswandern der Protestanten zu verhindern,
wurden die Grenzen sorgfältig bewacht ;
aberdennoch
gelang es schon damals m fr¬
ais 560,000 fleißigen Hugenotten ,
nach der Sckweiz , nach Deutschland ,
Holland
und England zu emstiehen . Diele ,
welche dieses Rekkungsmirkel nicht
fanden , muß¬
ten zum Schein ihren Glauben
verlassen . Man sandte darauf
Verzeichnisse von
den angeblich bekehrten Protestanten
an den König , und es ward seinen
schmeicheln¬
den Ralhgebern leicht, ihn zu
überreden , daß er sich den Ruhm erworben ,
dieZahl
der Protestan . . n in Frankreich bis
aufs
König erließ daher (22 . Oct . 1685 ) Unbedeutende ve,mindert zu haken . Der
in dieser irrigen Voraussetzung
eine Ver¬
ordnung , durch welche das Edict von
Dantes aufgehoben ward . Aber er
hatt«
noch über eine halbe Million
protestantischer Unterthanen , und der ebenso
unge¬
rechte als unweise Widerruf raubte
Frankreich eine große Anzahl nützlicher und
rei¬
cher Bewohner , welche mit ihrem
Kunststeiße , ihrem Vermögen und ihren
wissen¬
schaftlichen Talenten im Auelande eine
willkommene Aufnahme fanden . In Frank¬
reich war indeß die Ruhe keineswegs
vollkommen hergestellt . In den Landschaften
zwischen der Rhone und Garonne waren
die Protestanten noch sehr zahlreich ,
die
nahen unwirihbaren Eevennengebirge
boten ihnen eine Freistätte an ; da
führten
sie als Camisards
(s. d.) , größtenkheils nur mit
Knitkeln bewaffnet , noch lange
einen Krieg , dem Vend <ekrieg in
unsern Tagen nicht ganz unähnlich .
Nach 20 I.
(1106 ) mußte man sich endlich zu
Unterhandlungen mit ihnen bequemen ; doch
wurde es nie ganz ruhig . Im stachen
Lande , besonders zu Nisines , blieb noch
mer protestantischer Geist im Verbo im¬
genen ; selbst bei Katholiken war das
Mitleid
erregt , und -rauche Verfolger der
Protestanten waren ihre Beschützer
geworden;
auch fehlte es unter den Reformirten
nicht an verborgen gehaltenen
Geistlichen.
Unter Ludwig X V. wurden zwar neue,
aber nickt so sir- nge Maßregeln
gegen die
Refonnirten ergriffen , und diese wagten es (
11-16 ) , sich in Lanquedoc und dem
Dauphin -- wi -der öffentlich zu zeigen.
Nach und nach erhoben sich messe
Stim¬
men für die Duldung andrer
Religionsmeinungen ; Montesquieu brach die Bahn;
aber mächtiger wirkte Voltaire , über
Jean Talas ' S unglückliches Schicksal
enipört,
durch seine Schrift über die Toleranz (
1162 ) . Von dieser Zeit an wurden die
Pro¬
testanten nicht mehr beunruhigt , aber noch
durften sie auf öffentliche Amter keinen
Anspruch machen. Erst d'e Revolution
gab ihn -n alle bürgerliche Reckte
wieder,
und sie verwendeten häufig ihren bis
dahin verborgen gehaltenen Wohlstand
zum
Ankauf von Staatsgütern . Es war
daher kein Wunder , wenn einige von
ihnen,
bei der neuesten Veränderung der
Dinge , mehr Anhänglichkeit an die
vorige Regie¬
rung vermuthen ließen, da sie ihnen
Vergünstigungen bewilligt hatte , die sie unter
der neuen wieder zu verlieren
fürchten mußten . -Obgleich ihnen der
Vorwarf einer
Widersetzlichkeit gegen die neue Regierung nicht
gemacht werden konnte , so entstan-
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den doch Bewegungen , die neue Bedrückungen der Protestanten und blutige Auf»
tritte zu Nismes und in dasiger Gegend zur Folge hatten , durch die zweckmäßigen
Maßregeln der Regierung aber gedämpft wurden . V . Aignan , „ lle I'etut des
krotosiuii « e» I luiirr " (2 . Allst ., Paris 1818 ) .
Smart ) , Prediger in London , berühmt durch seine
(
Thomas
Hughes
„Havel ; IN 8icilv . Oiecco and .llbania " (London 1820 , 2 Bde ., 1.) , geb. d.
25 . Aug . 1785 zu Nuneaton in der Grafschaft Warwick , wurde in Shreivsbury
von dem gelehrten I) . Butler , Herausgeber des Äschylus , unterwiesen , rnd studirte seit 1803 in Cambridge . Bei den Bewerbungen um die Universitäispreife
in der classischen Literatur that er sich so hervor , daß ihn das St .-Iohns -College
zum Fellow wählte . Im Dec . 1812 ging er über -LSicilien nach Griechenland,
von wo er 1814 zurückkehrte. Nun wurde er Tutor von Trinity Hall , dankte aber
nach 2 Jahren ab , worauf ihn 'das Emanuelstift zum Fellow wählte . Er ließ sich
1815 ordinircn und wurde im folgenden Jahre zu einem der königl . Prediger an
der Whitehall in London ernannt . Durch seinen „ Aufruf an das britische Volk
in der Sache der Griechen " (London 1822 ) gab H . seinen Landsleuien die erste
62.
kräftige Anregung zur Unterstützung der Griechen .
) , U . , Geh . Justizralh ( 1819 ) , Ritter des Guelfenor(
Hugo Gustav
denS ( 1816 ) , Professor der Rechte in Göttmgen , einer der ersten jetzt lebenden,
un >römisches Recht und die Rechtsgeschichte vorzüglich verdienten Gelehrten , geb.
zu Lörrach im Badischen d. 23 . Nov . 1761 , erhielt seine frühere Bildung zu
Monlb , liard und zu Karlsruhe , studirte zu Göttingen von 1782 — 85 , wo er sich
viel mit Philosophie und Geschichte beschäftigte und einen Preis erhielt , war dann
Lehrer des Erbprinzen von Dessau von 1786 — 88 , promovirte in Halle 1788 und
wurde zu Göttingen 1788 außerordentlicher , 1792 ordentl . Professor der Rechte
u . s. w . 1805 ernannte ihn die kais. russ. Gesetzcomniission und die .ieudöndo ,le
Iel -V.>dati » >, zu ihrem

Cvrrespondenten

, später das k. holländische

Institut

und andre

gelehrte Gesellschaften zu ihrem Mitgliede . Im erstenIahre seinesLehramtS gab er
Gibbon 's „Übersicht des römischen Rechts " (44 . Cap . d. „ Gesch. des Verfalls des
röm . Reichs " übers und mit Anmerk . heraus ; ferner Ulpian 'S „ Fragmente " ic.,
über die er las , und deren neue Ausgabe seinen Ruf begründete . Dann versuchte
er einige Vorschläge von Leibnitz und Pütter auszuführen , indem er erstlich das
heutige römische Recht nicht nach der Tuelfolge bearbeitete und vortrug , was da¬
mals auf den meisten Universitäten etwas Neues war , zweitens die Rechtsgeschichte nach Zeiträumen darstellte , was schon Reitemeier gethan hatte , und drit¬
tens die Philosophie des positiven Rechts in seinen civilistischen LehrcursuS auf¬
nahm . Haubold und Savigny strebten mit ihm nach Einem Ziele , -nd das röm.
Recht dankt diesen Männern seine tiefere Ausbildung . H . trägt Encyklopädie der
Rechtswissenschaften , Geschichte des römischen Rechts , das heutige römische
Recht , Exegese der Beweisstellen und Rechtsphilosophie vor . Seine durch For¬
schung und Gelehrsamkeit ausgezeichneten Schriften betreffen meistens die genannten
Fächer . Von seinem „ Lehrbuch der juristischen Encyklopädie " ( Berlin 1792)
und von seinen „ Institutionen des heutigen römischen Rechts " (Berlin 1789 ) er¬
schienen die 6. Aufi . 1820 ; von seinem „ Lehrbuch der Geschichte des römischen
Rechts " (Berlin 1790 ) die 9. Aust . 1823 ; von seinen»„ Lehrbuch deöNaturrechtS
als Philosophie des positiven Rechts " die 4. Aust . 1819 . Diese Schriften machen
auch einzelne Bände feines „ Lehrbuchs eines civilistischen Cursiis " (7 Bde .) aus.
Zur römischen Rechtsgeschichte und andern Fächern hat H . schätzbare literarischkritische Beiträge geliefert , z. B . in dem von ihm (Berlin 1790 — 1817 ) heraus¬
gegebenen „ Civilistischen Magazin " ; auch seine Recensionen in den „ Göttinger
gelehrten Anzeigen " gehören hierher . Der Scharfsinn dieses RechtSgelehrten ge¬
fallt sich bisweilen in paradoxen Behauptungen , wobei er dem Historischen ein allzu
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großes Gewicht beilegt ; so hat er z. D . in seinem „ Lehrbuch des Naturrochts " , wel¬
ches mehr geistreiche Reflexionen über die gegebenen Rechtsverhältnisse nach Mon¬
tesquieu s Vorbild , als eine reine Rechtsphilosophie enthält , die willkürliche Ent¬
setzung der Beamten zu rechtfertigen und die Sklaverei in Schuh zu nehmen
gesucht.
Hugo des Großen , eines mächtigen Herzogs in
Sohn
Capet,
Hugo
Frankreich , dessen Hauptstadt Paris war . Die letzten Karolinger hatten fast alle
Besitzungen , und damit ihre Macht , an ihre unruhigen Vasallen verloren . Ein
einziger war noch übrig , Herzog Karl von Niederlothringen . Dieser wurde bei
der Königswahl Übergängen , und H . , durch Klugheit und Tapferkeit berühmt,
bemächtigte sich 987 des Throns , zu welchem er keine Rechte halte , mit List und
Gewalt . Herzog Karl von Lothringen wollte zwar seinen Anspruch auf die Krone
durch die Waffen geltend machen , wurde aber von H . gefangen und starb 992.
So stiftete H . die dritte Dynastie der französischen Regenten , welche in 3 Hauptlinien : der Capetingcr , 987 — 1328 , Valois bis 1589 und Bourbon bis auf
Ludwig XVI . (1793 ) , 800 Jahre lang den Thron besessen hat , und 1814 unter
Ludwig XVIII . , nach Napoleons Vertreibung , wiedererhielt . Die Familiengüter H .' s wurden zu königlichen Domainen , nur das Herzogchum Burgund
wurde durch seine Brüder , Otto und Heinrich , auf deren Nachkommen vererbt.
H . suchte durch Macht und Klugheit seinen Thron zu gründen , ohne sich an seinen
frühern Feinden zu rächen . Den Namen Capet soll er nach Einigen wegen
seines starken Kopfes , nach Andern wegen seiner Klugheit erhalten haben , noch
Andere halten ihn für einen Familiennamen . H . starb 996 . Durch ihn wurde
Paris die Hauptstadt des Königreichs.
Verfasser eines der größten und besten satyvon Trimberg,
Hugo
rischen Gedichte der altdeutschen Literatur , lebte in der letzten Hälfte des 13 . Jahrh,
als Schullehrer zu Thürstadt bei Bamberg . Sein Gedicht „Der Renner " ( der
Titel wird verschieden erklärt und ist vielleicht unecht ) ist in vielen Handschriften
aufbewahrt und (Frankfurt a . M . 1519 , Fol .) gedruckt, aber verfälscht . Ohne poe¬
tische Einheit der Erfindung und Anordnung , ist es ein bunter Weltspiegel voll
gesunder und heiterer Lebensweisheit und gutmüthiger Laune.
Das Schrecken , welches die wilden Hun¬
, Hühnengräber.
Hühnen
nen vor sich her verbreiteten , ging in der Folge in die Volksmeinung über , sie seien
nicht bloß mißgestaltete , häßliche , sondern auch meistentheils ungewöhnlich große
Menschen gewesen , sodaß der verstümmelte Name Hunne ( in Hühne verwandelt)
mit Riese gleichbedeutend war . (Nach Andrer Meinung scheint indessen auch die
Ansicht obgewaltet zu haben , daß Deutschland ursprünglich mit Riesen bevölkert
gewesen sei, welche Hühnen hießen ) . Da die mit den Hunnen vorgefallenen
Schlachten zahlreich und blutig waren , so bezeichnete man Leichenhügel auf solchen
Stätten , wo man die Erschlagenen begraben hatte , mit dem Namen Hunnen - oder
Hühnengräber . Weil nun diese Gräber einen großen Hügel bildeten und man
späterhin ihren Ursprung nicht mehr wußte , so trugen auch sie dazu bei, die Vor¬
stellung von Hühne » mit Riesen zu verwechseln , und diese Hühnengräber wurden also
für Riesengräber gehalten . Daraus entstand nun auch ein zweiter Irrthum , der,
daß man jeden ähnlichen Hügel ebenfalls als Hühnengrab bezeichnete, obschon er
nichts weniger als die Asche von Hunnen oder von Riesen , als vermeintlichen Urbewohnern Deutschlands , sondern im Gegentheil die unserer Ahnen , der alten Deut¬
schen, aus den ersten Jahrh . n. Chr . enthält . Die Zeit und die Cultur des Bodens
haben dergleichen Gräber ziemlich selten gemacht , und die, worüber man genauere
Kunde hat , dürsten wol nur im Holsteinischen zu suchen sein. Indessen ist nicht
zu läugnen , daß in Schottland , besonders im nördlichen Theile desselben, Ossian 's
Gesängen zufolge , gewiß noch manche solche Heldengräber zu finden sein dürften,
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wie sie nach einer gelieferten Schlacht den blaubeschildcten Führern, einen, Kö, igssöhne, der umgekommenen Jungfrau mit dem schneeigen Busen errichtet wuwen.
Sitte und Cultur und Abstammung der Hochschotken und der Bewohner der hol¬
steinischen Gegend war gleich. Schottlands nördlicher Theil hat sich am weichsten
geändert . Warum soll denn nicht ani rauschenden Krona sich das Grab hoch »- he¬
ben , das Ossian einem von seinem Vater erschlagenen Feinde aus Erde und Sei¬
nen aufwölbte ? Gewiß gibt auch mancher Ort in Deutschland noch zu ähnlichen
Nachfoi schlingen Gelegenheit . Die Hühnengräber in Holstein ( besonders in der
Nähe des Dorfes VolkSstädt und des PachthofeS Höhebeck) , die wir genau kenren,
aber richtiger als Heldengräber bezeichnen sollte» , liegen meistentheils auf enem
weiten Raume in großer Anzahl , auf einer heitern Fläche bald zerstreut , bald rahe
an einander . Sie sind kugelförmig , 10 — 16 Fuß hoch und haben einen Uni 'ang
von 10 » — 300 Fuß . Vielleicht waren sie im Anfange kegelförmig und sanken nur
mit der spitze ein. Mit ihrem düstern Moosgewand erheben sie sich aus den Saat¬
feldern . Manche schmückt eine Cache, eine Buche , die spätere Enkel pflamten.
Einige haben noch ganz ihre Ilrgestalt , wie fieOssian so oft anführt . Die steigende
Cultur droht auch dort dir Gräber unserer Vorältern zu vernichten . Mit der
Flüche des Bodens gleich oder auch etwas eingesenkt , findet man , wenn die Erde
hinweggeschafft ist, einen von Granitsteinen eingeschlossenen Raum , der gegen 1F.
lang und 3 Fuß breit ist, und i» welchem Aschenkrüge mir verbrannten Knochen¬
stücken stehen. Rings umher liegen Schwerter , Dolche , Speerspitzen , Streit¬
äxte , Keile , theils von Metall , theils von hartem Stein , Granit , Basalt , Feuer¬
stein gefertigt und in Strahlenform
gelegt , Spangen , Haken zu W - hrgehäugen,
Gurtes , Nadel/i von Bronze u. s. f. Die letzter» sind oft so zierlich gearbeitet , und die
Urnen selbst den elrurischen , griechischen Formen so ähnlich , daß man entweder eine
viel größere Kunstbiltung bei unsern Vorfahren annehmen muß , als man gewöhn¬
lich zugibt , oder aber auf eine innigere Handelsverbindung zwischen dem --Lüden
und Norden Emopas schließen kann . Zum Theil mag manches solches Stück
auch wol die Beute von Römern gewesen , und das Verbrenne » der Todten ihnen
nachgeahmt worden sein , denn aus Ossian sehe» wir wenigstens , daß dies in
Ldchotiland ganz unbekannt war , und doch sind dessen Bewohner höchst wahrschein¬
lich aus Holstein und Imland hinübergekommen , und hatten um jene Zeit die
0Lite

, hohe Leichenhügel

aufzuthürmen

und dem Todten

seinen schönsten Schmuck

mitzugeben u. s. f. , mit Ausnahme des Derbrennens , mit den Deutschen dieser
Halbinsel gcinein . Laßt doch auch Ossian eine seiner Jungfrauen mit „ dem Ge¬
wand der Fremdlinge ' bekleidet seni! (Dgl . Meyers ' S „ Darstellungen aus Norddeutschland ", Hamb . 1816 , und Ossian 'S Gesänge .) Daß nur Helden , Anführern
und dergl . solche Hügel errichtet wurden , wissen wir theils aus Ossian ' s Gesängen,
tbeils ergibt es sich daraus , daß oft unfern solcher Gräber im stachen Boten die
Spuren von Urnen und Granitsteine gefunden wurden , die ohne Zweifel die Reste
gewöhnlicher Menschen bargen.
Huldigung,
die ausdrückliche Anerkennung fremder Vorzüge , mit wohl¬
wollender Unterordnung verbunden . Zn juristischen Verhältnissen versteht man
darunter gewöhnlich die feierliche und eidliche Gelobung ( im,m >-ss» >») , Einem rreu,
hold und gewärtig zu sein , besonders aber die Landeshuldigung ( - asullu ^ iinu ),
d. i. die feierliche und eidliche Gelobung der Treue und des Gehorsams von Seiten
der Unterthanen gegen ihren Fürsten und Landesregenlen . Die Lander-Huldigung
gilt also dem ^LtaatSvereine überhaupt , und unterscheidet sich dadurch von der Hul¬
digung im Lehnsverhältnisse (LehnSeid) , in dem städtischen oder Gemeindevei hältwste (Burgereid ) , >m gursherrlichcn (Erbeid , Erb - oder Genchrspflicht ) und im
Dienstverhältnisse (Anus - oder Diensteid ) . Sonst huldigten einander auch gegenseikigfbeigeoidnele Körperschaften . Die (Landes ) Huldigung aber ist zwar das
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,äußere Zeichen der Landeshoheit auf der einen und der Landesunterthänigkeit auf
der andern Seile , nicht aber die Bedingung derselben ; mithin werden beide schon
vorausgesetzt , und man ist nicht darum Unterthan (sagt Bunz in s. „ Grundsätze der
Huldigung in Deutschland " , Tübingen 1194 ) , weil man huldigt , sondern man
huldigt darum , weil man Unterthan ist. Der Begriff der Unterlhänigkeit kann
ohne Huldigung , aber der Begriff der (Landes :) Huldigung nicht ohne Unterthanen,
schaff bestehen : sowie der Landesherr ein solcher nicht darum oder dadurch ist, weil
man ihm den HultigungSeid leist. t , sondern darum die Huldigung federt , Weiler
Landesherr ist. Vor dem Erwerbe der Landeshoheit kann sie daher auch nicht ge¬
federt , vor dem Einkrikte in den StaakSverein darf sie nicht geleistet werden ; und
sie ist also auch kein Erwerbmittel . sondern nur das zuverlässige Beweismittel der
Landeshoheit . Nur letzteres mangelt , wo sie nicht vorhanden ist ; doch kann sie
immer noch gefedert werden . Ihr Zweck ist nur , die schon vorhandene Pflicht
durch feierliche Anerkennung zu verstärken und inS deutliche Bewußtsein zu rufen.
Sie wird darum mit einer gottesdienstlichen Handlung verbunden , und sollte wegen
ihrer Wichtigkeit von dem Regenten stets in eigner Person angenommen werden.
Doch wird sie auch in fremdem Namen gefedert . llbrigenS wird sie mit Recht nur
von Unterthanen und ansässigen Ausländern , und zwar in Masse , oder nach Clas¬
sen und Ständen geleistet. Mit dem feierlichen Huldigungsacte der Landesunterthanen pflegt gewöhnlich eine Bestätigung der Freiheiten und Rechte deö Landes
von Seilen des Landesherrn verbunden zu sein.
oder Kingston upon Hüll , am Flusse gl. N . , eine blühende Fabrik -,
Hüll,
Handels - und Seestadt in Porkfhire in England , mit 28,800 Einw . , schickt
müssen die Ölmühlen,
2 Mitglieder zum Parlamente . Unter den Manufacturen
worin Leinöl gepreßt und gereinigt wird , 2 große Zuckerraffinerien und alle die
Gewerbe genannt werden , welche die zum Schiffbau nöthigen Stoffe verarbeiten.
Der Binnenhandel belauft sich jährlich auf den Werth von 5 Mill . Pf . St . Der
Seehandel wird durch die Lage der Ltadt an der Mündung des Flusses , und in der
Nähe eines zweiten Stromes , des Humber , begünstigt . Es sind in neuern Zeiten
2 große Schiffswerft »' , das eine auf dem Hüll , das andre auf dem Humber , an¬
ausgerüstet . 1811 brachten
gelegt worden . Hier werden viele Grönlandsfahrer
42 Schiffe 552 Walisische , 9S3 Robben , 2Narvals , 2 Eisbären und 4872 Ton¬
nen Thran zurück. 1815 segelten 58 Schiffe aus . Hüll hat schöne Gebäude:
das wichtigste ist die Dreifaltigkeitskirche , im gothischen Styl , nach großen Ver¬
hältnissen 1312 erbaut ; eins der schönsten Denkmäler der Baukunst aus dem
Mitkelalter . Auch sind 5 Hospitäler in der Stadt , von denen das eine ein großes,
vortrefflich eingerichtetes Krankenhaus ist. Kürzlich ist auch durch die Bemühung
des William Spencer ein öffentlicher botanischer Garten bei Hüll angelegt worden.
H u l l i n (Pierre Augustin , Graf ) , geb. zu Genf 1758 , Uhrmachergefille,
erster Erstürmet der Bastille am 14 . Juli 1789 , hierauf zur Zeit des Schreckens¬
systems verhaftet , nach dem 9 . Thermidor in Freiheit gesetzt, dann Adjutant in
den italienischen Feldzügen Bonaparke ' s , Commandant von Mailand 1797 und
nach der Schlacht bei Marengo 1800 ; hierauf Divisionsgeneral und Vorstand der
Militaircommission , die den Herzog von Enghien zum Tode verurtheilte ; Großofficier der Ehrenlegion , und zum Grafen erbeben 1804 ; im Feldzuge von 1805
Commandant von Wien , in dem von 1806 Commandant von Berlin , und nach
dem tilsiter Frieden Commandant von Paris , als solcher in der Verschwörung
Maller ' s schwer verwundet ; in der Folge Begleiter der Kaiserin Marie Louise
nach Blois ini März 1814 , hierauf , seit dem 8 . April , ein erklärter Anhän¬
ger der neuen Regierung ; 1815 aber Bonaparten aufs Neue ergeben und von ihm
wieder zum Commandanten von Paris ernannt ; nacb der zweiten Rückkehr der
Bourbons flüchtig , in der -Ordonnanz vom 24 . Juli 1815 mit begriffen , hierauf
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durch die Ordonnanz vorn 17 . Jan . 1817 mis Frankreich verbannt ; dann in
Brüssel , endlich in Hamburg mit Handelsuitternehmungen beschäftigt : — dies sind
die wichtigsten Umstände aus dem Leben des General Hullin , der 1819 die Erlaub¬
niß erhiess , nach Frankreich zurückzukehren. Er ist qegenwärtig blind und schrieb
1824 über den Tod des Herzogs von Enqbieu gegen Savarv.
Human,
menschlich , was dem Menschen angemessen ist und geziemt , da»
her Humanität,
Menschlichkeit , im wettern Sinne , d. i. Das , was uns den
Charakter der Menschheit gibt , im Gegensatze der Bestialität und Brutalität.
Schon Cicero verbindet mit dem Grundbegriffe die Nebenvorstellungen von Leut¬
seligkeit , Menschenfreundlichkeit , Feinheit und Artigkeit im Betragen , und weil
diese Eigenschaften nur durch eine der Bestimmung des menschlichen Geistes anze¬
ttlest ne Bildung erlangt werden kennen , knüpft er an den Begriff der Humanität
den Besitz aller der Anlagen , Kenntnisse und Fertigkeiten , welche Anspruch auf
Bildung geben , und vorzugsweise dem Menschen angehören , der durch menschliche
Bildung sich eigenthümlich entwickelte . Die Humanität ist folglich harmonische
Ausbildung der menschlichen Kräfte unter Herrschaft der Vernunft . Als die grie¬
chische und lateinische Sprache sich in die neuern verloren , und die Ideenschätze des
classischen Alterthums aus dem wirklichen Leben in die Bibliotheken der Gelehrten
übergingen , blieben sie in den ersten Jahrhunderten nach derVölkerwanderung noch
allein Anhalt und Muster der Bildung für Diejenigen , die sich über die Rohheit
ihres Zeitalters erhebe :: wollten . Wenn die Alten durch Verkehr mit der Welt
und philosophische Studien unmittelbar zu feinerer Bildung gelangten , so konnte
es nun nicht ohne Vermittelung des Sprachstudiums
geschehen. Der Schlüssel
zu den O. uellen der classischen Bildung , die man b,s ins vorige Jahrh ., ja hin und
wieder noch bis heute für die einzig echte hielt , die Philologie , wurde nun Bedingung
aller wissenschaftlichen Bildung , und da diese für den höchsten Grad der mensch¬
lichen galt , so glaubte man mit Recht den Begriff der Humanität auf die Kenntniß
der alten Sprachen ausdehnen zu müssen , und nannte die philologischen und die
mit ihnen unmittelbar zusammenhängenden Studien in dieser Beziehung Huma¬
niora, das Erziehungssystem aber , das alle Bildung auf die Erlernung der alten
Sprachen baut , den Humanismus.
Seit
der Wiederherstellung der Wissen¬
schaften im Oceidente war dieses System das herrschende . Das im 16 . und 16.
Jahrh . neu angeregte Studium der classischen Literatur und Sprache wurde der
Grund der neuern gelehrten Bildung , und die Humanisten,
d . h . die Kenner
und Lehrer dieses -Ltudiums , blieben seitdem , bis in die letzte Hälfte des ^ . Jahr¬
hunderts , im ungestörten Besitze der Alleinherrschaft über die gelehrte Welt . ^ Daß
nun , auf diesem Wege zur Bildung , der Zweck über der Beschäftigung mit den
Mitteln oft aus den Augen gesetzt; daß die Beschränkung des vielumfassenden
Begriffs der Humanität auf den , zu verschiedenen Zeiten engern und wettern Ge¬
sichtskreis der Philologie allmälig zur Gewohnheit und durch manche unvermeid¬
liche Folge verderblich wurde ; daß der philosophische Steifsinn der Scholastiker mit
allen seinen Kleinlichkeiten in den grammatische » und kritischen der Humanisten
überging ; daß sie nicht selten über den todten Buchstaben den milden , vielseitigen
Geist der Alten verloren , und sich durch ihre , bisweilen absichtliche Inhumanität,
Anmaßung und Rauhigkeit nicht weniger , als durch die erstaunliche Gelehrsamkeit
berühmt , aber , versteinert in den Formen des Alterthums , zur lebendigen Wirk¬
samkeit aus das gegenwärtige Geschlecht , das sie verachteten , immer untüchtiger
machten : das Alles waren Verirrungen des Humanismus , bei denen seine Hu¬
manität verdächtig und oft Gegenstand der Satyre werden mußte . In offene Fehde
wider die Humanisten trat in der zweiten Hälfte des vorig . Jahrh , der Philanthropin
ismus, dessen Wortführer , Basedow und Campe , im Vereine mit den
Mitarbeitern seines Revisionswerks , durch die Verdrängung des Lateinischen und
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Griechischen aus den Schulen der Nichtgelehrten der Menschheit einen Dienst zu
leisten glaubten . Die Mehrzahl der Gelehrten blieb jedoch, da die Philanthropen
sich nicht ohne Grund den Dorwurf der Übertreibung und Seichtigkeit in ihrer
Bekämpfung deS Humanismus zugezogen hatten , auf der Seite des letzter« , ob¬
gleich der Siech , den seine Herrschaft in diesem Streite erlitt , an den Reformen
der deutschen Schulen und in der Geschichte des neuern deutschen Buchhandels bemerklich wurde . Neuerdings hat der Begriff der Humanität die ihm gebührende
Sphäre wieder gewonnen ; Nichts , was zur harmonischen Ausbildung des Men¬
schen dienen und ihn der ewigen Bestimmung seines Geistes näher führen kann
) , ist von der Humanität , in dem Sinne , in welchem sie Herder
(vgl . Bildung
in seinen berühmten Briefen befördern will , und von dem pädagogischen Systeme
des Humanismus , wie es Niethammer in seinem „ Streite des Humanismus und
" ( Jena 1818 ) aufgestellt hat , ausgeschlossen , und der Vorzug,
Philanthropinismus
daß die wahre Humanitätsbildung ihren Endzweck eben m diese Erziehung des Men¬
schen für seine ewige Bestimmung setzt, mußte ihren immer merklicher werdenden
Sieg über den Philanthropinismus , der mehr die Brauchbarkeit für irdische Zwecke
beabsichtigt , herbeiführen . Bei alle dem verdankt es der Humanismus den An¬
griffen der Philanthropen , daß er seine Verirrungen erkannt , sich aus seiner frühern
Einseitigkeit herausgearbeitet und den Grundsatz der allgemeinen Menschenbildung
angenommen hat , der unter allen Erziehungsgrundsätzen dem Begriffe der Huma¬
nität am meisten entspricht ; und wenn auch noch nicht alle Schulmänner unserer
Zeit in diese Ansicht eingehen mögen , so wollen doch die besten nichts Andres sein
als humane Lehrer der Humannät . In diesem Sinne vermuthlich hinterließ Gleim
ein bedeutendes Vermächtnis zur Stiftung einer Humanitäksschule , die noch er¬
richtet werden soll. Im Übrigen dürfen wir nicht unbemerkt lassen , daß im gemei¬
nen Leben oft nur der Inbegriff der äußern Form , unter welcher Humanität sich
ausspricht , die ohne den innern Geist nur leerer Schein und Heuchelei ist, oder
ein für Humanität geachtetes conventionnclles Benehmen , fälschlich Humanität ge¬
1.
nannt zu werden pflegt .
Wilhelm , Freiherr v.) , preuß . Staatsminister , geb. zu
(
Karl
Humboldt
Berlin 1167 , empfing in seiner Vaterstadt eine sorgfältige Unterweisung in Spra¬
chen und Wissenschaften ; daher sein « treben nach Gründlichkeit , mit welchem er
mehr als ein Gebiet des menschlichen Wissens auf das genaueste erforscht hat.
Sein Werk über das kleine Epos : „Hermann und Dorothea " , enthält umfassende
Betrachtungen über die Poesie überhaupt . Seine , Untersuchungen über die baskische Sprache " , die er an Ort und « teile studirte , verbreiteten ein Helles Licht
über die unbekannte Ursprache . ( Ein baskisches Wörterbuch von ihm befindet
sich in Adelung ' S „Mithridates " , Thl . 4 .) Seine Übersetzung des „Agamemnon"
von ÄkchyluS ist das Ergebniß der schwierigsten Untersuchungen über Sprache und
Versmaß der Griechen . Nachdem H , mehre Jahre in Jena , wo er Schiller 's
Freundschaft und täglichen Umgang genoß , gelebt hatte , trat er seine diplomatische
Laufbahn an , als königl . preuß . Resident zu Rom . Dieser Ort , wo er späterhin
als außerordentlicher Gesandter bevollmächtigt wurde , gab nicht nur seinem Stu¬
dium des Alterthums neuen « chwung , sondern bildete ihn auch zu einem vorzüg¬
lichen « taatsmanne aus . In der Folge ernannte ihn der König zum Chef der
Seclion für den Cultus und die öffentliche Erziehung .' Die Abhängigkeit dieser
Section von dem Minister des Innern , welche die freie Thätigkeit des Chefs der¬
selben zu sehr beschränkte, bewog vielleicht den Herrn v . H . , diesen Posten aufzuge¬
ben . Er ging hierauf 1810 , mit dem Range eines Staatsministers , als Ge¬
sandter seines Hofes nach Wien , in jener wichtigen Periode , wo der Norden und
Süden Europa - einer Schneelawine glich , die nur noch einiger Erschütterung
bedurfte , um über die Weltherrschaft von Westen her vernichtend hinabzustürzen.
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Wie gut er die edle Politik Östreichs und ihre mit der rücksichtsvollsten Weisheit
geleitete Entwickelung einsah , ergibt sich schon daraus , daß er von seinem .iöniqe
zum Bevollmächtigten
bei dem Friekenseonqresse zu Prag ernannt würd '. Er
war bei dem Eonqresse zu Ehatillon und dem Frieden zu Paris , welchen er Zigleich
mit dem StaatskanzlcrHaidenberg
181 -t unterzeichnete , beschäftigt ; er wer nach¬
her bei dem Congrefte zu Wien sehr thätig und unterzeichnete daselbst ( 1811 ) den
Frieden zwischen Preußen und wachsen , Im Juli 1816 begab er sich nach ^rankfürt als bevollmächt . preuk . Minister , zur Berichk 'gung der Territo : ialang -legenkeitcn in Deutschland . Bald nachher ernannte ihn der König zum Mitglt -de des
SraatSrathS und beschenkte ihn mit liegenden Gütern . Hierauf ging er als außer¬
ordentlicher Gesandter seines Hofes nach London , und von hier im Oct . 1813 nach
Aachen . 1819 wurde er mit Sitz und Stimme in das k. preuß . Ministerinn beru¬
fen , wo er mehre Zweige , u. a . die ständische Angelegenheit , die bisher zumMinisterium des Itinern gehört hatten , und das vom Lttaatskanzler abgetretene De¬
partement desFürstemkumsNeufchatel
erhielt . Indeß bliebet - in Frankfurt a. M .,
als Mitglied der Territorialcommission , bis zu deren Auflösung den 10 . Juli 1819,
wtraufer seinen Posten in Berlin antrat , dessen er jedoch bald enthoben wurde.
E - gehörte mit zu der Eomm ' sston, welcher die Prüfung des Constitutionsentwurfs
übertragen war . 1825 erwählte ihn die pariser Akademie der Inschriftm und
schönen Wissenschaften zu ihrem auswärtigen Mitgliede.
Humboldt
Friedrich
(
Heinrich Alexander , Freih . v.) , Bruder des Vori¬
gen , geb. den I t . Sepk . 1169 zu Berlin , studirte in Göttingen und Frankfurt
a . d. O . , besuchte in Hamburg die Handelsakademie bei Büsch und machte 1190
mit G . Förster und van Geuns eine Reise an den Rhein , nach Holland und Eng¬
land wovon seine 1193 zu Braunschweig erschienenen „Beobachtungen über die
Basalte am Rhein " eine Folge sind. 1191 studirte er auf der Bergakademie in
Freiberg die Bergwerkswisscnschafren und die Botanik . (tL). f. „ 8,ttciu >«!i>
l iihl -rgoniüü subtil i-iiiii-ue" , Berlin 1193 .) Durch Kenntnisse , anziehenden
und lehrreichen Umgang , Witz und Laune , HerzenSgüic und Wohlthätigkeit er¬
warb er sich in Freiberg allgemeine Achtung und Liebe. 1192 ward er als Assessor
bei dem Bergwerks - und Hülkendepartement angestellt und bald darauf als Oberbergmeister der fränkischen Fürstenlhümer nach Baireuih verletzt. Hier traf er viele
gute Einrichtungen , unkerAnderm stiftete er dieBergschulezu >Lteben ; auch machte
er mit dem GalvanismuS lehrreiche Versuche (Berl . 1196 , 2 Thle .) . Allein schon
1195 gab er jene Stelle aus Liebe für seine Reisepläne freiwillig auf und reiste mit
dem Hrn . v . Hafter nach Italien , dann im Herbste mit s. Freunde , dem sächs.
Bergrath Freiesleben , durch einen Theil der Schweiz . Seit Ostern 1191 ging
er in Gesellschaft seines Bruders und des jetzigen russ. Hofraths Fischer über Wien
und Salzburg nach Paris , wo er mir Aimst Bonpland , einem Zöglinge der
Arzneischule und des botanischen Gartens zu Paris , bekannt wurde . H . , der seit
1192 den Vorsatz gefaßt hatte , auf eigne Kosten eine Reise nach den Wendecirkeln
zu unternehmen , begab sich mit einer beträchtlichen Instrumentensammlung
nach
Madrid , wo ihm der Hof im März 1199 die Erlaubniß ertheilte , die spanischen
Colonien in Amerika zu bereisen. Sogleich berief er seinen Freund Bonpland zu
sich und schiffte sich mit ihm zu Torusia ein. Ihr Plan war , in Zeit von 5 Jahren
eine Reise von 9000 Meilen zumachen , die umfassendste , welche je ein Privat¬
mann unternahm . Sie landeten auf Teneriffa , wo sie den Krater des Pico er¬
stiegen , um die Analyse der atmosphärischen Luft zu machen und geologische Beob¬
achtungen über die Basalte und Porphyrschiefer Afrikas anzustellen . Im Juli
erreichten sie den Hafen von Tumana in Südamerika . Sie besuchten 1199 und
1800 die Küste von Paria , die Missionen der Indier und die Provinz Neuandalusicn ; sie durchstreiften Ncubarcelona , Venezuela und das spanische Guiana-
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Nachdem sie die Länge von Cumana , Caracas u. a . 0 . durch di^ Beobachtung der
IupiierSkrabanten
bestimm : und auf den Gipfeln des Ceripa und der mit dem Bejarion gekrönten Silla von Avila boianisirt hatten , reisten sie im Febr . 1800 aus
Caracas nach den reizenden Thälern von Aragua ab , wo der groste See von Valen¬
cia durch die Pracht der tropischen Pflanzenwelt entzückt. Von Poriocabello dran¬
gen sie von den Küsten des annlsischen Meeres bis gegen den Äquator vor , durch¬
wanderten dann die weiten Ebenen von Calabozo , Apura und die LlanoS , wo das
R >aumur ' fche Thermometer selbst un Schatten auf 53 — 31 ° stieg , und der
glühende Erdboden auf mehr als stOOO lüM . eine Abweichung der Bleiwage von
nur 5 Zoll zeigte. Auch an , Meeressande bemerkten sie hier überall die Erscheinun¬
gen der Strahlenbrechung
und des sonderbarsten Äufschwellens . Zu SaFernando
von Apura begannen sie eine mühsame Schifffahrl von mehr als 500 Seemeilen
in Canois , und nahmen das Land mit Hülfe der Längenuhren , der IupiterStrabanten und Mondsweiten auf Sie fuhren den Rio Apura hinab , der sich unter dem
10 . Breitengrade in den Hronoco ergieß , fuhren diesen Fluß wieder bis an die
Mündung des Rio Guaviare hinauf , kamen an den berühmten Wasserfällen von
Atures und Maipure vorbei , wo die Hohle von Atarnipo die Mumien einer durch
den Krieg der Caraiben und Maravilen aufgeriebenen Nation m sich verschließt.
Von der Mündung des Rio Guaviare fuhren sie die Flüsse Atahapo , Tuamini und
Teilst wieder hinauf Von der Mission von Zavila aus drangen sie zu Lande bis
an die Quellen des Guigina (Rio Negro ). Indianer trugen die CanotS durch
dichte Gehölz : von lieven, ,
und l .nui «,", >'>ni >.>m,n >,»l<lt:e nach dem Cano
Pmstcbin , durch welchen sie nach dem Rio Negro kamen, den sie bis an die Festung
S . Cai los und die Grenzen von Grand Para , der Hauptcapitanerie von Brasilien,
hinabführen . Um den Arm des Oronoco , welcher Cassiquiare heißt und zwischen
jenem und dem Amazonenflusse die Verbindung macht , zu bestimmen , gingen
H . und Bonpland von der spanischen Festung S . - Carlos durch den schwarzen
Fluß und den Cassiquiare wieder »ach dem Oronoco , lind auf diesem bis an die
Mission von Esmecaldo bei dem Vulkan Duida , oder bis an den Ursprung - es
Flusses . Allein die Guaicas -Indianer , eine weiße , fast zwerghafte , aber kriege¬
rische Menschenrace , und die kupferfarbenen Guajariben , wilde Menschenfresser,
welche das Land nach Westen hin bewohnen , machten es unmöglich , bis an die
Quellen des Oronoco vorzudringen . Von Esmeralda aus ging die Reise 315
franz . Beeilen den ganzen Oronoco hinab bis an seine Mündung nach St .-Thomas
in Neu -Guiana oder Angostura . Die Reisenden passirten zum zweiten Male die
Wasserfälle , auf deren südlicher Seite weder Peter Gumilla noch Cauli » vorge¬
drungen waren . Nach großen Beschwerden kehrten sie auf dem Oronoco nach
Barcelona und Cumana durch die Missionen der caraibischen Indianer , einer rie¬
senhaften Menschenrace , zurück. Einige Monaie verweilten sie auf der Küste
und begaben sich dann durch den südlichen Theil von Sr .-Donstngo und Iamaica
nach Cuba . Hier beschäftigten sie sich 5 Monate theils mit der Längenbestimmung
der Havana , theils mit der Erbauung eines neuen Ofens für die Zuckersiedereien.
Sie wollten eben nach Deracruz abreisen , um über Mexico und Acapulco nach
den philippinischen Insel » und von da , wo möglich, durch Bombai , Bassora und
Aleppo nach Konstantinopel zu gehen , als falsche Nachrichten über Baudin ' s Reise
sie bewogen , ihren Plan zu verändern . Amerikanische Zeitungen meldeten , daß
dieser Seemann von Frankreich nach Buenos -Ayres reisen , und nachdem er das
Cap Horn umschifft , an den Küsten von Ehile von Peru Hinsegeln würde . H.
hatte seit seiner Abreise von Paris 1198 dem Museum und dem Capitain Baudiri
versprochen , wenn im Laufe seiner Reife die franz . Unternehmung zur Ausführung
käme, sich derselben anzuschließen. Dem gemäß sandte er seine Handschriften und
Sammlungen von 1199 und 1800 geradeswegs nach Europa , wohin sie auch , mir
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Ausnahme eines Drittels der Sammlungen , das in einem Schiffbruche verlorm
ging , glücklich gelangten , und miethete ein Fahrzeug im Hafen von Betabam , um
nach Carihagena in Indien und von da durch die Erdenge von Panama nach dem
Südmcere zu gehen . Im März 1801 verließ er Betabam , segelte den südlichen
Theil der Insel Cuba entlang und beffimmte astronomisch verschiedene Punkte in
der Inselgruppe , die Königsgärten genannt , nebst den Anführten des Hafens von
Trinidad . Man verweilte am Rio Sinu , wo noch nie ein Botaniker Kräuter ge¬
sammelt . Die Heftigkeit der Brandungen bei St .-Martha machte das Anlanden
z» Tarthagena sehr schwierig ; man mußte sich, um vor Anker zu kommen, an die
Küste retten , und dieser Aufenthalt verschaffte H . den Vortheil , die Mondfinsterniß am 25 . März 1801 zu beobachten . Da die Jahreszeit nicht mehr er¬
laubte , von Panama aus nach Guayaguil zu segeln , ward der Plan , die Landenge
zu durchschneiden , aufgegeben . Der Wunsch , den berühmten Mutis zu besuchen,
bewog die Reisenden , einige Wochen in den Wäldern von Turbaco zuzubringen,
die mit so herrlichen Blumen prangen , und dann den Magdalenenfluß hinabzufüh¬
l ' »gren , von dem H . cme Charte entwarf , während Bonpland die an Ilulic « ,,
:, und IHeboti 'm vmetiu -, reiche Vegetation studirte.
kchotrw, älvreoli
Don Honda , wo sie landeten , reisten sie auf fürchterlichen Wegen durch Eichen¬
wälder und Geholzt von älelu -itnnio und Lniobona nach Sk .-Fä de Bogota , der
Hauptst . von Ncugranada . Mutis ' s prächtige Sammlungen , der Wasserfall von
Taguendama , die Bergwerke von Mariguita , Wt .-Anna und von Zipagnira , die
natürliche Brücke von Icononzo , zwei durch ein Erdbeben auseinandergerissene
Felsen , die einen dritten schwebend in der Luft tragen : alle diese Merkwürdigkeiten
beschäftigten die Reisenden big in den Sept . 1801 . Trotz der ungünstigen Regen¬
zeit reisten sie nach Quito ; sie stiegen wieder ins Thal des Magdalen . nflusses hinab,
kamen bei den Anden von Quindiu vorbei , wo sich der beschneite Gipfel des Tolina
Passionsblumen , Bambusrohr
mitten aus Wäldern von Skorax , baumartigen
und Wachspalmen erhebt . Als sie barfuß und durchnäßt im Thale des Flusses
Cauca angekommen waren , verweilten sie zu Cartago und Buga und durchwan¬
derten die Provinz Choco , das Vaterland der Platina . Sie stiegen nun durch
Caleto und die Goldwäschen von Quilichao nach Popayan am Fuße der beschneiten
Vulkane von Purace und Sotara . Das Thermometer stand in diesem herrlichen
Klima immer auf 17 —19° Räaumur . Mühsam stiegen sie zum Krater des Vul¬
kans Purace empor , dessen Mündung voll kochenden Wassers ist, und der mitten
im Schnee Dünste von geschwefeltem Wasserstoff auswirft . Dann gingen sie, das
giftschwangere Thal von Patia vermeidend , durch die steilen Cordilleren vonAlmaguer nach Pasto und durchschnitten von da aus durch Guachucal die hohe Gebirgsebene der Provinz de los Pastos . Nach einer viermonatlichen höchst mühseli¬
gen Reise kamen sie endlich in die südliche Hemisphäre , nach den Städten Ibarra
und Quito . Die letztere, durch Bildung ihrer Einwohner ausgezeichnete Stadt er¬
reichten sie den 6 . Jan . 1802 . Acht bis neu » Monate lang setzten sie ihre geologi¬
schen und botanischen Nachforschungen in dem durch seine kolossalen Gebirge , seine
Vulkane , seine Vegetation , seine alten Denkmäler , besonders aber durch die Sitten
seiner ehemaligen Bewohner merkwürdigen Reiche von Quito fort . Sie stiegen
2 Mal in den Krater des Vulkans von Pichincha , wo sie Versuche über die Ana¬
lyse derLuft , ihre elektrische, magnetische und hygroskopische Ladung , ihre Elasti¬
cität und den Grad der Temperatur des kochenden Wassers anstellten . Inzwischen
machten sie einzelne Ausflüge nach den Schneegebirgen von 'Antisana , Cotopaxi,
und dem Thimborasso . Sie studirten besonders die geognostische
Tumguragua
Beschaffenheit der Anden . Die trigonometrischen und barometrischen Messungen
H .'s haben bewiesen , daß einige dieser Vulkane sich seit 1753 beträchtlich
gesenkt haben , womit auch die Beobachtungen der Einwohner übereinstimmen.
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Zugleich überzeugte sich H . , daß alle diese großen Massen durch Krystallisation
entstanden sind. Ein für die Wissenschaften leidenschaftlich eingenommener Mann,
Karl Montufar , Sohn des Marguis v. Selvalegre von Quito , begleitete sie seit
dem Han . 1802 auf ihrer ganzen übrigen Unternehmung nach Peru und Me¬
xico. Von den Umständen begünstigt , bestiegen sie die vornehmsten Berggipfel
bis zu einer früher nie erreichten Höhe . Auf dem Chimborasso gelangten sie, am
23 . Zuni 1802 , 3096 Toisen oder 18,576 Fuß (3485 Fuß höher , als Condamine 1745 gekommen war ) über die Flache des stillen Meeres . Sie sahen das
Blut aus Augen , Lippen , Zahnfleisch treten und erstarrten fast vor Kälte . Eine
Schlucht verhinderte sie, bis zu den» noch etwa 224 Toisen (oder 1344 Fuß ) von
ihnen entfernten Gipfel des Chimborasso zu gelangen . Von Quiro aus begaben
sie sich nach dem Amazonenflusse und Trina , in der Erwartung , dort die wichtige
Beobachtung des Durchgangs des Merkur durch die Sonnenscheibe zu machen.
Sie besuchten die Ruinen von Lactacunga , Hambato und Riobamba , ein Land,
das in dem schrecklichen Erdbeben vom 7. Febr . 1797 umgewühlt wurde , gingen
durch die Schneefelder von Assonay nachCuema und von da durch den Paramo
nach Loxa, wo sie in den Wäldern von Gvnzanama und Malacatvs
von Saraguro
wichtige Untersuchungen über die Chinarinde anstellten . Von Lora traten sie durch
Ayavaca und Gouncabamba in Peru ein , indem sie die hohen Anden überstiegen,
um nach dem Amazonenflusse zu kommen . Sie sahen die prächtigen Trümmer der
Kunststraße von Pega , die über den porphyrnen Rücken der Anden weg zwischen
12 — 1800 Toisen Höhe von Cusco an bis Assonay geht und mit Herbergen und
versehen ist. Hn dem Dorfe Chamoya bestiegen sie
öffentlichen Springbrunnen
eine Flöße und fuhren auf dem Flusse dieses Namens in den Amazonenfluß . Sie
bestimmten die astronomische Lage dieses Zusammenflusses . Da Condamine sich
erst unterhalb Quebrada de Chuchunga auf dem Amazonenflusse eingeschifft, auch
keine Längenbestimmung als an der Mündung des Rio Napo angestellt hatte , so
suchte H . diese Lücke auszufüllen , indem er auf dem Amazonenflusse bis an die
Wasserfalle von Rentewa fuhr und zu Tomependa einen genauen Plan von die¬
sem unbekannten Theile des Maranon entwarf . Bonpland hatte sich unlerdeß
mit botanischen Untersuchungen beschäftigt. Zum fünften Male possinen unsere
Reisenden jetzt die Anden , um durch Montan und Peru zurückzukehren . Sie be¬
der Ab¬
stimmten den Punkt , wo die Magnetnadel von Bords den Mittelpunkt
weichung zeigte, obgleich unter dem 7 ° südl. Breite , und studirten die reichen Mi¬
nen von Hualguayok , wo das Silber sich 2000 Toisen über der Meeresfläche findet.
Von Caxamarca aus , das durch seine Bäder und Ruinen berühmt ist , stiegen sie
nach Truxillo hinab , dessen Nachbarschaft die Reste der ungeheuern peruanischen
Stadt Mansiche enthält , mit Pyramiden geziert, in deren einer man >m 18 . Jahrh,
für mehr als 4 Mist . LivreS geschlagenes Gold entdeckte. Bei diesem westlichen
Hinabsteigen der Anden halten sie zum ersten Male den überraschenden Anblick des
stillen Meeres und jenes langen und engen Thales , wo Regen und Donner unbe¬
kannt sind. Längs den unfruchtbaren Küsten des Südmeers begaben sie sich über
Santa und Guarmey nach Lima , wo H . so glücklich war , im Hafen von Callas
ziemlich genau beobachten zu können.
de Lima das Ende des Merkurdurchgangs
Zm Zan . 1803 schifften sich unsere Reisenden nach Guayaguil ein , einem Ha¬
fen am Ufer eines ungeheuern Flusses , wo die Vegetation an Palmen , ? !« >>>-» in,
'I'sber >u,t!,ii<ii,u >»>> und an Bananengewächfen in einer unbeschreiblichen Pracht
erscheint . Nach 30 Tagen erreichten sie Acapulco . So sehr auch H . seine Rück¬
reise nach Europa jetzt zu beschleunigen wünschte , so bewog ihn doch die Schön¬
heit Neuspaniens , die Gastfreiheit seiner Bewohner und die Furcht vor dem zu
Veracruz herrschenden schwarzen Erbrechen , s. Abreise bis tief in den Winter zu
verschieben. Nachdem sie sich mit den Pflanzen , der Luft , den stündlichen Der»
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Änderungen des Barometers , magnetischen Erscheinungen und
besonders mit der
Länge von Aeüpulco beschäftigt hatten , reisten sie nach Mexico ab .
Sie erhoben
sich nach und nach durch die sihwülen Thäler von Mcscala und
Papagavo , wo das
Thermometer sich im S chatten auf 32 ° Reaumur erhält . Sie setzten zu den
hohen
Ebenen von Ehilpanzlngo , Theuilotepcc und Tasto über , wo unter
einem milden
Klima Eichen , Erpressen , Tannen und europäisches Getreide
gedeihen . Hier be¬
suchten sie die Bergwerke von Tafto , deren SÜbergänge von dem
harten Kalkselftn
zu dem Glimmerschiefer übergehen und blätterigen Grps in
sich enthalten , und
stiegen dann in, April 1803 durch Euernaraca und die Nebel von
Euch lagua nach
der Hauptst . Mexico , welche höchst anmuthig liegt und sich durch
ihre wissenschaft¬
lichen Anstalten vor allen Städten der neue» Welt auszeichnet .
Nach einem Auf¬
enthalte von einigen Monaten , während dessen H . die Länge von
Mexico berich¬
tigte , besuchten unsere Reisenden die berühmten Bergwerke von
Moran und Real
del Monte , wo der Minengang von Biscava dem Grafen v.
Regla schon mehre
Mill . Piaster lieferte ; sie untersuchten die Obsi'diane von Oramel ,
welche in dem
Perlstein und Porphyr Lager bilden und den ehemaligen Einwohnern
zu Messern
dienten . Dies ganze Land , voll Basaltblöcke , Mandelsteine
und talkartiger,
secundairer Bildungen bietet für die Geologie die anziehendsten
Erscheinungen
dar , welche bereits del Rio , ein Schüler Werner 'S, analysier
hatte . 1803 be¬
suchten sie den mittäglichen Theil des Königreichs . Sie richteten
ihre Nachfor¬
schungen zuerst auf Hunhuetoca und gingen dann durch B. uerelano ,
Salainanca
und die fruchtbaren Ebenen von Prapuato nach Guanaxuato ,
dessen Berg wel ke
unendlich beträchtlicher sind, als die von Po tost je waren . Zwei
Monate beschäf¬
tigten sie sich hier mit Messungen und geologischen
Untersuchungen , prüften die
Bäder von Eoniagillos , deren Temperatur 11 ° Reaumur höher ist
als die philip¬
pinischen Fnseln , und reisten dann duich das Tbal von S .-Pago nach
Dalladolid,
der Hauptst . des ehemal . Reiches Mechoaca ». Von da stiegen
sie, trotz der steten
Herbstregen , nach den Küsten des stillen Meeres in die Ebenen von
Iorullo Kinab,
wo 1759 in einer einzigen Nackt bei einem der größten
Ereignisse , di. je der Erd, ball erlitt , sich aus der Erde ein Vulkan von 1494 Fuß Höhe
erhob , der mit mehr
als 2000 noch jetzt rauchenden kleinen Öffnungen umgeben war .
Sie stiegen bis
auf den Grund des Kraters hinab , dessen mit Kohlensäure
außerordentlich über¬
ladene Lust sie analysirten . Aus dem anmuihigen und
fruchtbaren Retche Mechoacan kehrten sie durch die hohe Ebene von Tolucca nach Mexico
zurück. Zu Tolucca besuchten sie den merkwürdigen Händebaum , denO ><.-iiant !x, -u>
m,,o, >des H.
Cervantes , von dem seit den ältesten Zeiten nur ein einziges Exemplar
vorhanden
ist. Zu Mexico beschäftigten sie sich mit dem Ordnen chrer
Herbarien und geolo¬
gischen Sammlungen , dcr Berechnung der gemachten Messungen
und dem aieolozischen Atlas , für den H . Zeichnungen entworfen hatte . Sie
verließen diese
Stadt im Jan . 1804 , um den östlichen Abhang dcr Eordülercn zu
untersuchen;
sie maßen die beide» Vulkane von Puebla , den
Popoccxepec lind IßaccihuatI geo¬
metrisch . Darauf stiegen sie durch Perote nach Ralapa . Trotz
des gefallenen
hohen Schnees erreichte H . den Gipfel des um 162 Tosten den
Pic von Tene¬
riffa übertreffenden Eofre und bestimmte die Lage desselben durch
Beobachtungen
an Ort und stelle . Er maß gleichfalls den Pic von
Orizana trigonomet risch.
Nach einem angenehmen Auscnihalt in diesen Gegenden stiegen
unsere Reisenden
nach dem Hafen von Veracruz hinab , entgingen glücklich dem
bereits stark Herr¬
schenden schwarzen Erbrechen und reisten auf einer spanischen
Fregatte nach, der
Havana ab , wo sie ihre 1800 dort niedergelegten Sammlungen
zurücknahmen.
Sie blieben 2 Monate daselbst, worauf sie nach Philadelphia sich
einschifften , das
sie nach 32 Tagen erreichten . Hier und zu Washington
brachten sie abermals
2 Monate zu und kamen im Aug . 1804 nach Europa zurück.
Die reichen Saum »-
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lungen , welche sie mitgebracht haben , sind einzig in ihrer Art und von unschätzba¬
rem Weiche ; sie enthalten allein 6300 Arten Pflanzen . Die Beschreibung dieser
Reise und ihrer wichtigen Ergebnisse lieferte H . in dem zu Paris , Hamburg
und London seit 1810 erscheinenden Prachtwerke :
<Ie Humboldt , c
(gr . Fol .) , dessen erste Abtheilung der allgemeinen Phrsik gewidmet
ist und den eigentlichen Reis , bericht enthält . Der erste Theil dieses Reiseberichts ist
in den bis jetzt erschienenen Lieferungen , welche auch den besondern Titel führen:
„Vlies
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Zoologie und vergleichende Anatomie ; die dritte enihälk einen politischen Versuch
über Neuspanien ; die vierte ist der Astronomie , die fünfte der Mineralogie und
dem Magnetismus , die sechste endlich der Botanik gewidmet . Die ganze Reihe,
welche aus 12 Bd » . 4., 3 Btn . Fol . , zwei Eannnlungen
geographischer und einer
Sammlung
pittoresker Zeichnungen bestehen wird , nennt ein Kenner mit Recht
„ein Riesenwerk an innern ! und äußeren Umfang und Gehalt , dem die neueste Li¬
teratur Europas nur wenig ähnliche an die ^ eite stellen kann " . H . hat seitdem
in Paris mit Gay - Luffac die Theorie von der Lage des magnetischen Äquators
berichtigt und der Akademie der Wissenschaften 1817 seine Charte von dem merk¬
würdigen Laufe des Oronoco vorgelegt . Im Oct . 1818 befand er sich in London,
wo es hieß , daß die verbündeten Mächte ihn ersucht hätten , ein Gutachten über
die polnischen Verhältnisse der südamei ikanischen Völkerschaften Zu entwerfen.
Zur Ausführung seines Planes einer wissenschaftlichen Reise nach Ostindien und
Tibet harre ihm der König von Preußen zu Aachen im Nov . 1818 eine jährliche
Unterstützung von 12,000 Thalern und den Gebrauch der nöthigsten physikalischen
und astronomischen Instrumente
bewilligt . Diese Reise ward aber aufgegeben.
H . leb:e nun mehre Jahre in Paris den Wissenschaften ; im Winter 1822 ward
er nach Verona berufen , um den König von Preußen aufs . Reise durch Italien
zu begleiten . Sein Aufenthalt in Neapel ward die Veranlassung zu Untersuchun¬
gen über die Bildung der Vulkane , und die Resultate s. Forschungen legte er dem
Publicum in einer kleinen Schrift vor . Ende 1826 kehrte er von Paris nach
Berlin zurück und war 1829 auf einer Wissenschaft!. Reise nach dem Ural begriffen.
H u m e (David ) , ein scharfsinniger Skeptiker und erster classischer Geschicht¬
schreiber der Engländer , stammte aus der vornehmen , aber nicht reichen Familie der
Grafen Home oder Huine ab . Er war geb. zu Edinburg in Schottland 1711,
verlor seinen Vater , dessen Besitzungen an H .' S ältern Bruder fielen , schon als
Kind . Seine Mutter erzog ihn mit größter Sorgfalt . Er sollte sich nach dem
Ratheseiner Vewantlen den Rechten widmen ; allein ein stärkerer Trieb zog ihn
zur Philosophie hin . « deine Vermögensumstände und seine durch anhaltenden
Fleiß geschwächte Gesundheit nöthigten ihn jedoch , 1734 nach Bristol zu gehen
und die Handlung zu ergreifen . Als er sich aber zu derselben gar nicht geeignet
fand , ging er nach Edinburg zurück, und bald daraus nach Frankreich , um da¬
selbst unabhängig und mit möglichster Beschränkung seiner Bedürfnisse der wissen¬
schaftlichen Ausbildung seines Geistes leben zu können . Dort schrieb er auf dein
Lande bei Rheims seine treffliche psychologisch- kritische Abhandlung : „Versuch
über die menschliche Natur " , welche er nach seiner Rückkehr 1737 in London
(1758 — 40 , 3Bde .) herausgab ( deutsch von L. H . Jakob , mit kritischen Versu¬
chen, 1790 ) . Da dieses Buch wider sein Erwarten damals nicht die geringste Aufmerksamk . it erregte , so setzte er es nichtsort und ging mit gekränktein Ehrgeiz in die
Einsamkeit zu seinen Studien zurück. Er studirte nun desto eifriger die griechische
Sprache und schrieb seine moralischen , politischen und likerarischen Versuche und
Abhandlungen , wovon er zu Edinburg 1742 den ersten Theil herausgab . In
diesen führte er mehre politische und mora sche Gegenstände geistreich aus . Dieses
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Buch wurde bester aufgenommen . Bon 1745 — 47 wurden seine Studien dadurch
unterbrochen , daß er zuerst Aufseher des jungen Marquis von Anaudale wurde,
dann den General Saint -Clair auf seiner Expedition an die sranz . Küste und end¬
lich auf seiner Gesandtschaftsreise nach Wien und Turin begleitete . Zu Turin
arbeitete er den ersten Theil der oben genannten Abhandlung um , um durch eine ge¬
fälligere Darstellung die öffentliche Aufmerksamkeit auf sie zu ziehen. Diese Um¬
arbeitung (London 1748 , deutsch übersetzt von Tennemann , nebst einer Arhand¬
lung über den philosophischen Skepticismus von Reinhold , Jena 17S3 , und in
mehren Sprachen erschienen) unter dem Titel :
ennoci,,,, ^ buin -iu
U,,eiei5l ->,>cli» g" ( Untersuchung über den menschlichen Verstand ) , erreichte aber
jenen Zweck ebenso wenig als eine zweite Auög . der Versuche . Diese Untersuchun¬
gen sind auch in der Sammlung :
-,, >st uo .ttlies » n soe -n, ! rubftuis " ,
mit andern philos . Abhandlungen (London 1755 , 4 Bde . , deutsch von PistoriuS,
Hamburg 1755 — 5V) erschienen. Nach dem Tode seiner Mutter ( 1749 ) ginger
nach Schottland und arbeitete dort auf dem Landhause seines Bruders unverdrossen
fort , schrieb auch daselbst den zweiten Theil der Versuche unter d. Titel:
lioul clixcoui -sos" , worin er vorzüglich über Handel und Geld tiefere Untersuchun¬
gen anstellte . Jetzt fingen erst seine Schriften an , einige Aufmerksamkeit zu er¬
regen , vorzüglich da er mehre Gegner fand , denen er aber nie antwortete . 1752
gab er zu Edinburg jene Reden und eine „ Untersuchung über die Grundsätze der
Moral " heraus , welche er selbst für die beste unter allen seinen Schriften hielt . Er
entwickelte darin den Grundsatz des moralischen Sinnes genauer als seine Vor¬
gänger . Die Stelle eines Aufsehers der Bibliothek der Advocaten in Edinburg,
welche, ohne großen äußern Vortheil , ihm Gelegenheit gab , die historische Literatur
seiner Nation kennen zu lernen , veranlaßte , daß H . Geschichtschreiber wurde.
Er faßte den Plan , die englische Geschichte seit der Thronbesteigung des Hauses
Stuart zu schreiben und dadurch zugleich diesen, nach seiner Ansicht sehr entstellten
Theil der Geschichte aufzuklären . 1754 gab er den 1. , 1756 den 2 . Theil dieses
Werks heraus , welches ihn als philosophischen Geschichtschreiber der neuen Zeit so
berühmt gemacht hat . Aber die Unparteilichkeit , wonach er strebte, brachte alle
politische Parteien in England gegen ihn auf . Überall hörte er Tadel . Mißmulhig,
doch rastlos arbeitete er fort , gab zu London 1757 seine „ Natürliche Geschichte der
Religion " heraus (von Resewitz übers ., O. uedlinb . 1789 ), eine Schrift , in welcher
sein religiöser Skepticismus durch die Geschichte sehr sein entwickelt ist, und die
durch Hurd ' s Gegenschrift noch bekannter wurde ; 1759 die „ Gesch . des Hauses
Tudor " und 1761 s. Werk über die frühern Perioden der engl . Geschichte , welcheSer,
schon kälter gegen das öffenil . Urtheil , in seiner literar . Muße zu Edinburg in sorgen¬
freier » Umständen ausarbeitete . (Seine hist. Werke sind mehrmals , z.B . von Dusch,
zuletzt von Timäus , ins Deutsche übersetzt worden ; Tunäus hat seine Übers . nicht
vollendet .) Unerwartet bekam er noch in s. 50 . Zahre vom Grafen v. Herlfort den
Antrag und die wiederholte Einladung , ihn als Gesandtschastssecretair nach Paris
zu begleiten , nahm ihn endlich an und wurde in Paris mit so ausgezeichneten Höft
lichkeiisbeweisen und Ehrenbezeigungen überhäuft , daß er sich denselben nicht genug
entziehen konnte . Doch gefiel ihm der Aufenthalt dort sehr wohl . 1766 kehrte er
nach England zurück, nachdem er seit dem Abgänge des Grafen die Geschäfte der
Gesandtschaft als täb -wgo eGstbwcs besorgt hatte . Es ist bekannt , daß er in
Frankreich mit Rousseau in Verbindung kam , ihn bewog , mit nach England zu
gehen , und dort eine Pension für ihn auswirkte ; aber es war vorauszusehen , daß
eine Verbindung zwischen dem Charakter des reizbaren und schwärmerischen Rous¬
seau und dem ruhigen Skeptiker Hume , dessen Zweifel wol oft die Farbe des kalten
Spottes trug , und der durch seinen gründlichen Scharfsinn überhaupt mehr abstieß
als an sich zog, Nicht lange dauern konnte und sich auf unangenehme Weise endigen
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mußte . 1167 erhielt H . noch die Stelle eines UnlersecretairS , 1768 verließ er
aber die politiscben Beschäftigungen , kehrte nach Edinburg mit einem noch größer»
Einkommen zurück und lebte in ruhigem Genusse des Erworbenen und seines
wachsenden Ruhmes noch un späten Alter ungetheilt den Wissenschaften . Von
177,7 au sah er seinem Tode ruhig und Keiler entgegen , verbesserte noch MehrcS a»
seinen Schriften mm Behuf neuer Ausg . und starb mit der größten Heiterkeit
1776 unverheiralket und mit Hinterlassung eines ansehnlichen sclbsterrrorbenen
Vermögens . Nach seinem Tode erschienen noch „Gespräche über die natürliche
Religion " (deutsch v. Schreiter , nebst einem Gespräche über den Atheismus von
Platner , Leipz. 1781 ). Er hat seine eigne Biographie selbst aufgesetzt, welche 1777
zu London erschien. Er schildert sich darin als einen Mann von sanfker, ruhiger
Gemüthsart , vieler Selbstbeherrschung und Mäßigung , Offenheit und Gesellig¬
keit , mit herrschender Begierde nach literarischem Ruhm . Zm Umgänge war er
witzig und unterhaltend . Sein Charakter hatte ebensowol auf seine Philosophie
als auf seine A : t, die Geschichte zu behandeln , großen Einffuß . Zn seinen scharf¬
sinnigen und gründlichen philosophischen Werken , namentlich in s. „ Untersuchun¬
gen über den menschlichen Verstand " , welche seinen Skepticismus am vollkommen¬
sten entwickeln , derauftie Locke' sche Erfahr,iiigsansicht gegründet war und voneiner
Kritik der Lehre des Causciftiisammenhaiiges ausging , machte er den ersten bedeutendenAiizi iffauftiedogniat . Metaphrsik de. Neuern ; sie warenesdaher . welckeKant ' ü
Geist zu s. Kritik aufregten , und so einen neuen Charakter derPhilosophie verbreiteten.
Letztere Kritik hak mit H .'s Skepticismus das Resultat gemein , dap die Vernunft
über die Erfahrung hinaus nichts mit Gewißheit zu erkenne» im Standesei . Sei»
Philosoph . Skepticismus harte aber wieder den größten Einfluß aufs . histor . Werke.
Ruhe , Streben nach ll, ' Parteilichkeit und Gerechtigkeit , fester Zusammenhang der
Thatsachen und polnischer Scharfsinn sind ihre Hauptvorzüge ; dagegen Mangel
an Phantasie und Wärme in der Schilderung der Begebenheiten und Charaktere,
Fehler in der Anordnung seines Stoffes , Anhäufung von Betrachtungen und ein¬
seitige Vorliebe für die Schilderung der Könige die vonüalichsten Mangel dersel¬
ben. Seine „Geschichte der Regenten des Hauses Smart " wird für den ausge¬
zeichnetsten Theil derselben gehalten , denn an tiefem Hauke nimmt er den innigsten
Antheil , und die Kritik dieser Geschichte hat ibm sehr Diele ? zu verdanken . Weni¬
ger einheimisch war er in der frühern Geschichte. Doch hat gegen seine Unpartei¬
lichkeit der berühmte Fop in seiner 1808 eischienenen ( deutsch von Solkau 1810
übers .) „ Geschichte der frühern Reaierungszeit Jakobs ll ." große Zweifel erhoben.
Übrigens ist H .'s Stvl in beiden Gattungen gleich ernst, bestimmt , deutlich und
von geschmackvoller Correctheit .
's.
Hummel
l Johann Nepomuk ), einer der ersten jetzt lebenden Clavierspieler
und berühmter Componist , geb. 1778 zu Presburg , erhielt im 1 . I . von seinem
Vater , Johann Hummel , der damals an der Mstttairffiftung zu Waitberg als
Musikmeister angestellt war , Unterricht aufterVioline . Unverkennbar sprach sich
aber sein Talent aus , als er im folgenden Jahre im Singen und Clavierspielen
unterrichtet wurde , und zwar im gemeinschaftlichen Unterrichte mit mehren zugleich
spielenden Schülern . Neigung und Fleiß halten ihn bald so weit gebracht , daß er
bei Kirchenmusiken auf dem Chöre mitsingen konnte und unter den übrigen Zög¬
lingen Vorspielen ward . Als Kaiser Joseph 2 Jahre später die wartberger Stif¬
tung aufhob , wurde H .' s Vater bei dem neu errichtete » Schikaneder ' schen Thea¬
ter in Wien als Orchesterdirector angestellt. Der 7jährige H . zog durch seine
für dieses Alter außerordentliche Kunstfertigkeit die Aufmerksamkeit der Musikken¬
ner auf sich, und man kam dem Wunsche seines Vaters , den Hoffnung ?, eichen
Sohn dem großen Mozart vorzustellen , entgegen . Des unsterblichen Meisters
Abneigung vor dem Unterrichtgcben war bekannt ; dennoch erbot er sich, sein Leh-
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rer zu werden , unter der Bedingung , daß der Schüler ihm gänzlich übergeben
werden und i» seinem Hause wohnen müsse. Von 1181 — 88 genoß H . diesen unschätzbaren Unterricht ; dann ging der jetzt 9jäbnge H . mit seinem Vater auf Rei¬
sen, besuchte ganz Deutschland , Dänemark , Schottland (wo er seine ersten Eompositionen , Variationen fürs Pianoforte , in Druck gab ), England und Holland.
Überall ward er mit dem ausgezeichnetsten Beifall gebort , denn außer Mozart
hatte es noch Niemand in diesem Aller zu solcher Meisterschaft gebracht . Nach
6 Jahren kehrte er » ach Sien zurück. Hier studirte er erst wissenschaftlich die § omposition unter Albrcchtsberzer , dem Lehrer der meisten neuern wiener Eomponisten.
Hieraus genoß er einige Jahre hindurch den in ästhetischer und dramatischer Hin¬
sicht äußerst lehrreichen Umgang und Umerricht Salieri ' S. Der Ordnung nach
war damals Weigl der erste , Süßmayr
der zweite und Hummel der dritte
Schüler Saliers '?. Als der Fürst Nieolaus Esterhazy von London und Paris
zurückkam , boten dieser Fürst und der damalige Direcior der k. k. Hoftheaker,
Baron von Braun , H . zu gleicher Zeit Dienste an . H . zog die fürstl . Dienste
vor . Da der kunstsinnige Fürst Kirchenmusik besonders liebte, so fand H . eine
gute Gelegenheit , sich auch in diesem Fache mit Glück zu versuchen . Seine
erste Messe erhielt den ganzen Beyfall Haydn ' S. AIs späterhin eine Gesell¬
schaft Cavaüere das k. k. Hofiheater übernahm , und Fürst Esterhazy sich an die
Spitze derselben stellte , fand H . Gelcgenkeit , Mehre ? mir Glück fürs Thea¬
ter zu schreiben. 1811 verließ er die fürstlichen Dienste und xrivaiisirte in
Wien , wo er sich durch seinen Umerricht ein großes Verdienst erwarb , indem
er eine bedeutende Anzahl der voriügli .bsten Clavierspieler beiderlei Geschlechts
bildete. Von Zeit zu Zeit machte er kleine Reise » ; noch 1816 besuchte er
Berlin , Leipzig u. s. w . und wurde allenthalben als einer der ersten Pianosortespieler , der mit einer außerordentlichen Fertigkeit einen ausgebildeten Vor¬
trug , großen Reichthum harmonischer Gedanken und eine Meisterschaft in der
musikal . Improvisation
auf s. Instrumente verbindet , anerkannt und bewundert.
Seit dem Oct . 1816 ging er als Capellmeister in k. würtembcrg . Dienste , und 1826
in großherzogl . weimarlsche . 1822 unternahm er eine Reise nach Rußland , auf der
er einen ungemeinen Beifall einärntele ; 1823 war er auf einer R . ise durch Hol¬
land und Belgien begriffen ; 1825 ärntete er den größten Beifall in Paris
ein. Er ist vorzüglich Instrumentalcomponist . Außer vielen Variationen , Fugen,
Sonaten , Trios , Rondos , Phantasien , Romanzen , Liedern und Potpourris,
einer großen Anzahl Kirchenmusiken und allen Gattungen von Tanzmusik , hat er
3 Balleis eomponirt : „ Helene <?> lAili ." , „Das belebte Gemälde " , „ Sappho
von Mitplane " , ferner : „ Lob der Freundschaft " , Cantate mitChören ; „ llium , o<1
lünliinnnie

",

ital . Eanrate

; „ I .o Vicoiiclo

cl ' /liiinie

",

komische . Oper

in 2Acten;

„Mathilde von Guise " , Oper in 3 Acten ; „Das Haus ist zu verkaufen " , Oper in
1 Act ; „Die Eselshaut " , Feenspiel mit Gesang und Tänzen ; „Die Rückfahrt des
Kaisers " , Oper in 1 Act ; „ Der Zauberring " und „Der Zauberkampf " , beides
Pantomimen ; 2 große Missen . Seine berühmtesten und gehaltreichsten Compositionen sind wol seine 2 großen Pianoforteconcerle aus A- nivll und II - ,i>oII.
Humo
r . Man gebraucht diesen Ausdruck in einer dreifachen Bedeutung:
in der physiologischen, psychologischen und ästhetischen, und man wird nie zum rei¬
nen Verständniß gelangen , wenn man diese Bedeutungen nicht gehörig unterschei¬
det. Bekanntlich bedeutet das lat . Wort ll » ,» or Feuchtigkeit ; die gangbare Be¬
deutung aber ist Laune, - Aufgelegtsein , Ausgeräumtsein w. Man sieht leicht , daß
die letztere Bedeutung die psychologische , die erstere die physiologische ist, und daß
beide auf irgend eine Weise zusammenhängen müssen . Um diesen Zusammenhang
zu erklären , müssen wir bis auf Hippokrates und Galen zurückgehen. Als diese
berühmten Ärzte ihre Systeme entwarfen , waren Physik und Chemie , im Zurück-
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gehen von dem Zusammengesetzten auf k«S Einfache , bis auf 4 Elemente gekom¬
men : Feuer , Wasser , Luft unk Ei de. Aus kiesen 4 Elementen hatten schon alte
Physiker ebenso viele llreigensckafien ker Dinge abgeleitet : aus kein Feuer die
Wärme , aus tem Wasser die .Wille , aus ker Luft die Feuchtigkeit , aus ker Erke
die Trockenheit ; unk aus kiesen 4 Ureiaeiischaftcn aller Dinge erklärte man alle
physische Verschietenheilen kerselben , wofern kiese eben vierfach waren , z. B . kie
Tags - und Jahreszeiten , kie 4 Himmelsgegenken , kie 4 Hauptwinke , kie 4
Stufen kes menschlichen Alters . Zn kein menschlichen Körper nahm man aber
4 Hauptsäfte oder Feuchtigkeiten ( Immn -oH an : Blut , Schleim , schwarze und
gelbe Galle ; unk kiese 4 Hauptsache wurken auf kie 4 Ureigenschachcn aller Dinge
zurückgeführt unk durch beide kie geistige Verschiedenheit ker Menschen erklärt.
Übergewicht von Blut bewirkte im Körper warme Feuchtigkeit , von Schleim kalte
Trockenheit , von gelber Galle trockene Wärme , von schwarzer Galle kalte Feuch¬
tigkeit . Hieraus leitete man nun kie 4 Temperamente ab , woher sich ouck ihre
Namen erklären lassen. H,nkem Galen auch bei ker Heilkunst eine vorzügliche Rück¬
sicht auf kiese 4 Humores »ahm , ward er Vater ker Humoralpathologie , k. i. jener
Krankheuslehre , welche, um kie Genesung zu bewirken , auf Verbesserung ker
Säfte ausgeht . Durch Boerhaave unk Gaubius kam sie in neuerer Zeit , jedoch
Mit Mokincarionen , wieder >n Flor . Genug , um zu zeigen, wie ker physiologische
Humor sich nach jener Zahrhunterte lang geltenden Theorie als wirkliche Feuchtig¬
keit zu erkennen gibt ; unk angenommen , daß kie Sache , wenn auch,nicht ganz,
koch auf ähnliche Art sich so verhalte , wie dieser Humor auch auf kie 'Äußerungen
ker LLeele einen mächtigen Einfluß haben müsse. Wenigstens kann es jetzt nicht be¬
fremdend sein, von einem psychologischen Humor zu hören , unk es b. karf wol kei¬
ner Erinnerung , daß ker Ausdruck hier metaphorisch genommen sei. Die Franzo¬
sen haben in diesem >
Ldi»ne kasWort biinirni , die Engländer Im, >>n,n . Den Eng¬
ländern sagt man nach, taß sie besonders im Im,nenn sich auszeichnen ; unk wirk¬
lich ist vornehmlich durch Schriftsteller dieser Nation ker Ausdruck Humor
und
humoristisch
in Gebrauch unk Umlauf gekommen . Einer ihrer berühmten
Schauspieltichker , ker selbst in 2 Lustspielen den Humor zum Gegenstände seiner
Darstellung gewählt hat , Den Zonson , gibt uns in einem kerselben („ lAoig„Niii unt ol ' liis lmmour " ) kie beste Erklärung
dieses metaphorischen Ausdrucks.
Er sagt : „Humor , im physischen Verstände genommen , besieht aus Luft unk
Wasser und hat die Eigenschaften der Nässe unk Flüssigkeit . Gieße Wasser auf
den Boden hin , es wirk ihn naß machen unk fließen. Ebenso fließt auch kie Luft,
wenn man sie durch ein Horn oder eine Trompete zwingt , augenblicklich hinweg
und läßt eine Art von Thau zurück. Hieraus ziehe ick- den Schluß : Dasjenige,
was feucht unk flüssig ist und folglich keine Eonsistenz hat , ist Humor . Das Cho¬
lerische , das Melancholische , das Phlegma ini menschlichen Körper werken also
genannt , und so kann man durch eine Metapher auch ker menschlichen Seele Hu¬
mor beilegen . Wenn z. B . eine besondere Eigenschaft einen Menschen so be¬
herrscht , daß sie alle seine Kräfte , Wirkungen und Lebensgeister in ihrem Flusse
einen und denselben Weg zu nehmen zwingt " . Lessing war ker Erste , ker das
Wort Humor in diesem Sinne durch Laune übersetzte, erklärte aber nachher
( „Hamb . Dramaturgie ", Nr . 2, 308 , Anm .), sehr Unrecht daran gethan zu ha¬
ben ; „denn " , sagte er, „ ich glaube es unwikersprechlick beweisen zu können , daß
Humor und Laune ganz verschiedene, ja in gewissem Verstände ganz entgegenge¬
setzte Dinge sind. Laune kann zu Humor werken ; ober Humor ist , außer
diesem
einzigen Falle , nie Laune ". Daß Lessing hierin Recht gehabt , wird der Art . Laune
zeigen, aus welchem sich ergeben wird , daß Humor und Laune zwar in psychologi¬
scher, nicht aber in ästhetischer Bedeutung sich entsprechen . Bei dem Launigen
finden wir jene Stimmung der Seele , jene eigne Wendung der Einbildungskraft,
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durch welche die Ideen au » der gewöhnlichen Sphäre herausgehen
und unter einem
hcrvorsteckendern
, seltsamern
Charakter
erscheinen .
Der Geist erhebt sich über
da » Übliche , setzt die eingeführte » Regeln hinten «» , treibt seinen Scherz mit ihnen
und freut sich seiner Unabhängigkeit
. Mit Wohlgefallen
und Leichtigkeit entwischt
ihm der ebenso aufrichtige als offene Ausdruck emer ihn hinreisenden Empfindung
oder Idee in der individuellsten
Lonart , womit sie ihn ergriffen ; und in der Über¬
raschung , welche diese Freimüthigkeit
, diese Sorglosigkeit
und Sonderbarkeit
her¬
vorbringt , liegt kein geringer Reiz . Hier wird also die Laune zu Humor , und wir
würden
einen solchen Charakter , wo wir ihn dargestellt fänden , für einen humori¬
stischen erklären müffen . Wie aber , auch die Darstellung
? Hier liegt es ! Als
man die Unterordnung
der Laune unter Las Lächerliche machte , dachte man blos ; an
humoristische
Charaktere , nicht an humoristische Darstellung
und humoristische
Dichter . Wie aber diese Letzter » vorzugsweise Humoristen
genannt werden , so
sollte , dies ist Lesimg ' s Meinung , der ästhetische Humor auch vorzugsweise den Na¬
me » des Humors
behalten , und nicht , wie im Psychologischen , mit der bloßen
Laune verwechselt werden . Daß dies keine willkürliche Federung
sei , sieht man
schon daraus , weil der psychologische Humor nur in Einem Falle sich zugleich als
ästhetischen zeigt ; noch mehr aber daraus , weil , wie aus jenem folgt , der ästheti¬
sche ungleich mannigfaltiger
ist. Man nehme das erste beste wahrhaft
humoristi¬
sche Werk zur Hand , und man wird sich leicht überzeugen , daß nickt bloß das Be¬
lustigende , das Lächerliche , das Sonderbare
, sondern auch das Ernste , das Weh¬
müthige , das Erhabene , ja das Feierliche selbst in demselben uns begegnen . Es
muß also etwas Andres sei» als die bloße Ausführung
der Laune , der durch sie be¬
stimmten Charaktere , und selbst launiger Einsälle und Ausfälle , was solche Werke
zu humoristischen macht . Daß es eine eigne Art der Darstellung
sei , leuchtet Je¬
dem ebenso bald ein , als daß in dieser Art der Darstellung
der Grund liege , warum
man bei ihr so sehr an die Ursachen und Erscheinungen
des psychologischen Humors
erinnert wird , daß man kein Bedenken getragen hat , sie mit demselben Namen zu
bezeichnen . Wie in aller Welt aber , so muß man fragen , kommt ein Dichter
dazu , der mit der kühnsten Imagination
den lebhaftesten Witz , Tieft des Geistes,
Zartheit des Gefühls , so viel Vernunft
und Wakrheitssinn
vereinigt — denn die¬
ses Alles und mehr noch findet man in echten Humoristen — , aus eine in Stoff und
'Ausdruck so sonderbare und ungewöhnliche
Weist darzustellen , daß s ine Darstellung
und er selbst fast thöricht scheinen ? Man hat oft genug gesagt , und Garve sagt
es auch , daß dies nichts als Folge des solchen Dichtern inwohnenten
psychologi¬
schen Humors
sei , daß sie in dieser Stimmung
seltsame und außerordentliche
Ge¬
danken und Einfälle hervorbringen
, Träume
eines Wachenden , der aber ein vor¬
züglicher Kopf ist , Ideen , welche durch ihre Abweichung
von den Ideen andrer
Menschen in Verwunderung
setzen , und daß Liese Ideen und Bilder , wie sie sich
wider Wille » dem Dichter aufdrangen , ohne sein Zuthun von selbst ihren Fortgang,
aufeine nicht minder sonderbare und seltsame Weise , nehmen . Der poetische Hu¬
mor soll also ebenso unbewußt und unwillkürlich
sein als der psychologische . Aber,
bemerkt Jean Paul Richter mit Recht , wurde jener nicht aus freier Absicht erzeugt,
so konnte er nicht den Vater unter dem Schaffen
so gut ästhetisch erfreuen als den
Leser ; und eine solche geborene Anomalie müßte gerade alle vernünftigen
Menschen
für Humoristen
nehmen und wäre der wahnsinnigste
SchiffSpairon
des Narren¬
schiffs selber , das er commandirte . Ist nun aber die humoristische Darstellung
eine mit freier Absicht erzeugte , so muß man um so mehr fragen , ob bloß Grille,
oder , wie bei den andern Arten ästhetischer Darstellung , ein nothwendiger
Grund
den Dichter bestimmte . Läßt man sich nur von den vielen hier herrschenden falschen
Ansichten nicht irre leiten und hält nicht das Zufällige für das Wesentliche , so wird
man hierüber nicht in Zweifel bleiben . Wie überall , so wird auch hier die Dar-
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bedingt ; lind wenn wir nun alkf diese
stellung durch des Dichten ? Weltanschauung
in der Mitte zwiden Humoristen
wir
finden
so
,
nebmen
Rücksicht
eine achtsame
. Beide stellen dar die ( durch nicht befolgte ob:
scheu dem Komiker und Sawnker
des Menschen . Zweierlei
der Vernunft ) verscherzte Selbsteinigkeit
jeclive Norm
und die Schurken . Beide
von Menschen verscherzen sie : die Narren
Gattungen
mit einander gemein , nur daß sie bei diesen absichtlich be:
haben die Verkehrtheit
sich fest einbilden , durchaus nicht verkehrt zu sein . Dort
jene
wußt ist, während
lind dem Willen , bier in dein Verstände ; und
liegt der Fehler tu der Gesinnung
, lh , die Andern nur lächerlich . Zcne sind
verabscheuiingswe
Einen
die
das macht
, diese für den Komiker , deren Darstellung,
darum ein Gegenstand sur den Sawriker
Der Humorist,
wie an seinem Drre ge .eigt werden soll , kierdurch bestimmt wird .
Komiker durch
reinen
dem
mehr
aber
sich
üben
»
,
beiden
wie gesagt , siebt zwncien
Gesicht in . düseine Disposition , auch da noch lächeln zu können , wo Andre das
ist, sieht
stere Falten ziehen . Der wahre Humorist , der nichts ohne Menschenliebe
Eigenschaften
die menschliche Natur als eine eigne Mischung guter und schlimmer
als Laster.
an , lind im Ganzen mehr S chwachheit als Verbrechen , mehr Thorheit
, mit
zurück
Unheil
falsches
ein
auf
Verkehrtheit
,
moralische
die
auch
,
Er fükrt jede
Ernste
dem Unterschiede aber vom Komiker , daß er selbst sich mit allem anscheinenden
stellt und zu der Classe z» gehören scheint ( daher die
unter die falsch Urtheilenden
Ichs , wie Jean Paul sagt ) ,
, die Rolleeiuesparodischen
humoristischeSubiectivität
doch leicht als
wahrend der reine Komiker , auch wo er nur das Factum darlegt ,
Hoheit über¬
der
von
auch
sehr
Wie
.
wird
erkannt
befindlich
Classe
der
außerhalb
doch
Humorist
zeugt , zu welcher die menschliche Natur sich steigern läßt , hat der
nach , los¬
Zustande
jetzigen
seinem
weniastenS
,
Menschengeschlecht
das befangene
, einen Gi¬
gesprochen von der alle Freuden des irdische » Daseins raubenden Mühe
, Po¬
pfel zu erklimmen , den wir kaum mehr zu finden wissen , weil Wissenschaften
einen
Berges
des
Fuße
am
schon
.
m
.
A
.
u
Verhältnisse
der
Druck
litik , Erziebung ,
und die kühnste
so dichten Verhau gemacht haben , daß oft auch der wüthigste Wille
kennen . Es gibt für den Humor , wie Jean Paul
Kraft ihn nicht durchbrechen
und eine tolle
sagt , keine einzelne Thorheit , keine Tborcn , sondern nur Thorheit
findet er die Menschen weder lächerlich noch abscheulich , sondern
Welt . Darum
erklärt , welche dem Hu¬
, woraus sich jene milde Empfindsamkeit
bedauernswerth
bald bis zum wei¬
moristen vor Andern eigen ist, und durch welche seine Stimmung
; jenes , wenn
hinaufsteigt
Pathos
crbabcnen
zum
bis
bald
-,
kerab
Elegischen
chen
bedenkt , welche
er die Lage steS Menschengeschlechts , dieses , wenn er die Gegenstände
sich der Ge¬
haben . Bemächtigt
die Rolle des Schicksals in der Welt übernommen
Thränen
mit
welche
,
Lustigkeit
jene
entsteht
so
,
Seele
seiner
zugleich
danke an beide
scherzt , und , gleichsam als wolle sie den
im Auge lacht , mir zitternder Stimme
affeclirt , in welcher der lebhafteste Witz
betäuben , eine Ausgelassenheit
Schmerz
ausströmt . Er erniedrigt , wie Zean Paul
sarkastisch lauter barocke Behauptungen
, um ihm das
bemerkt , das Große , um ihm das Kleine , und erhöht das Kleine
'Alles
Unendlichkeit
der
vor
weil
,
verruchten
zu
beide
so
Große zur Seile zu setzen und
von seiner ern¬
, welche den Humoristen
gleich ist und Nichts . Diese Stimmung
sten und erhabenen Seite zeigt — dem , erbat , wie ZanuS , ein Doppelgesicht
wirrte , da er
sein , weil er sonst nur verwunden
darf aber nicht die vorherrschende
die Har¬
doch , nienschenliebend , wie er ist, vielmehr heilen und aus der Entzweiung
Aus¬
dem
mit
Gesicht
sein
weniger
er
kehrt
Darum
.
will
monie wieder herstellen
, voll Milden
druck des erhabenen Ernstes nach dem Menschen hin , als das andre
ist dahin gel ichtet , die Menschen in eine mildere Region
Lächelns . Sem Streben
und Dünsten , doch eine » mil¬
zu fuhren , wo sie, zwar nicht frei von den Stürmen
sich freuen , Himmel und Erde zugleich
den Hunmel sehen und des Sonnenscheins
>vit
ihm dabei zu Gehote stehen ? „ On
Welche Mittel
genießen zu können .
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Humoral

8orlir lies tr .i !ks cl' uno mor .als clonce ei 8ul,linie , et lies speeeiis prosonck»
su > Is enciir , üoiit il lieniele >es p >»s <!e!ie,i >s ,i >i>>iveniens . Ut ;,,Ü8 j>
roll si <Iis >>ose nu bnnlicui ! il ie tioiive si täeÜi iixuil . 0 »«I jiluisie ou
^oüle ll nis cet libunck,),, lle son .i »ie , ckuns ccl iunneiuit libci lin .ine rlx son
iiii -i^ iiuilinu , 8» ,Iont <I>>,>s ee se » U>ne » t lle lionte , ll >n<l » !l:e»ce . ,le liieiivclll .iiice n >>ivelse !>e , g » i !ä,il,wl >e ü lou8 les !i<' i>>>nes " . Da sind sie bei;
sammen , diese Mittel , wie sie Suard in einer seiner Charakteristiken Sterne ' -;
verzeichnet hat . Wer sagt sich nun nicht selbst , daß Alles dies van wesentlichen
Folgen für die Darstellung sein werde ? Der Stvl , das Colorit des Humoristen
können nicht weniger eigenthümlich sein als seine Weltanschauung ; diese wird sich
in jenen spiegeln. Die humoristische Schönheit wird daher kaum eine andre sein
können als eine unregelmäßige , wobei der Willkür der Laune oder des kleinen eigen¬
sinnigen Geistes Capriccio , wie Wieland ihn nennt , ungleich mehr Einfluß ver¬
stattet sein wird , als in Werken von regelmäßiger Schönheit der Fall sein kann und
darf . Gebräche es hier nicht an Raum , so ließe sich an den Darstellungen eines
Sterne , Hippel , Jean Paul u . A . wir nennen hier Viele nicht , weil sie bloß ko¬
mische , satyrische, witzige , launige Schriftsteller sind , aber keine humoristischen)
ausführlicher zeigen , worin diese Schönheit bestehe und wie sie entstehe ^ vielleicht
auch , wie man sie verfehle . Hieraus würde man sehen, daß humoristische Werke
etwas Lyrisches an sich haben , und daß die durchscheinende, mehr oder weniger lie¬
benswürdige Subjeciivität des Dicbters keinen geringen Antheil an dem Vergnü¬
gen habe , welches sie gewähren . Braucht es ferner der Erinnerung , daß der Hu¬
mor nicht zum Spleen werden dürfe ? Daß der Humorist auch im Tone , i» den
Wendungen , Ausdrücken , dem ganzen Colorit Alles vermeiden müsse, was an die¬
sen bösen Dämon erinnert ? Die feinsten Bemerkungen über humoristische Dar¬
stellungsweise findet man bei Jean Paul („ Vorschule der Ästhetik ") , dem Ersten,
welcher auch den epischen, dramatischen und lyrischen Humor unterschied. Dieser
selbst voruigliche Humorist erklärt IIun, »» r für das romantisch Komische , das um¬
gekehrte Erhabene , worin das Endliche auf das Unendliche , der Verstand auf die
Idee angewandt wird , und gibt vier Bestandtheile desselben an : bumoristische To¬
talität ( wo nicht das Einzelne , sondern das Endliche , durch den Contrast mit der
Idee , vernichtet wird ) , die vernichtende oder unendliche Idee , die humoristische
Subjektivität und humoristische Sinnlichkeit . Der weiter » Ausführung bedarf
es nicht ; man suche sie bei ihm selbst. Sollte man auch Bedenke » tragen , seine
Theorie unbedingt zu unterschreiben , so wird man doch des Wahren und Tiefen
hier mehr als irgendwo finden .
clck.
Humoral,
was auf die Feuchtigkeiten Bezug hat ; daher Humoralpatbologie , in der Medicin , die Lebre von den Krankheiten , insofern die Ursachen der¬
selben in Veränderungen der Flüssigkeiten oder in Abweichungen der Säfte des
Körpers von ihrer naturgemäßen Menge und Beschaffenheit gesetzt werden . (S.
Humor .) Ihr wird die Solidarpaibologie entgegengesetzt, welche die Ursachen
der Krankheiten bloß in Abweichungen der festen Theile des Körpers und deren Ver¬
richtungen suchte. Die Ansichten der sogen. Humoralpakhologen waren jedoch
selbst verschieden nach dem jedesmaligen Stande ihrer Kenntnisse von der Natur
und dem menschlichen Körper insbesondere . (S . Arzneikundc
, Medicin,
Hoffmann
, Stahl u . A .) So einseitig , irrig und zum Theil grob - mecha¬
nisch die Vorstellungen waren , die sich die Stifter und Anhänger der Humoralpathvlogie meist von der Beschaffenheit der Wäfte , ihrer Verderbnis und dem Antheile,
den sie an der Entstehung der Krankheiten hatten , machten, so hakten sie doch eine
dunkele Ahnung der Wahrheit , welche sie nur auf einem falschen Wege zu erreichen
suchten. Sie irrten ; aber die Solidarpathologen
irrten ebenso sehr , wenn sie die
Säfte des Körpers von allem Antheile an der Entstehung .der Krankheiten aus,
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schloffen. Die jetzige geläuterte Pathologie verwirft die gemäßigte Humoralpakhologie nicht , inLenr die flüssigen sowie die festen Theile zum Ganzen unsere Orga¬
nismus gehören , und beide von einander unzertrennlich sind , sodaß die Abweichung
der festen Theile in ihrer Fuiienon augeiiblicklich auch Abänderung der Säfte zur
.)
Folge haben muß . ( S . Pathologie
s r ü ck , eine Fortsetzung derVozesen , waldiges Kalkschiefergebirge
Hund
von mittelmäßiger Hehe ii> der preuß . Provinz Niederrbein , in den Regierungs¬
bezirken .Koblenz tind Trier , ziebk sich von Morgen gegen Abend zwischen den Flüssen
Nahe , Rhein und Mosel . Es ist größkeniheils nnt dichten Waldungen bedeckt,
wovon der Sohnwald ( bekannt durch die Räuberbande des Schinderhannes ) und
der Hochwald die ausgedehntesten sind. Im Kreise Simmern , in der Gegend von
Gewunden , ist die höchste Hohe des Gebirges ( 1600 Fuß ) , dessen Abzweigungen
sich längs des Rheins und der Mosel hinziehen und das enge Belle dieser Flüsse
und die vielen Krümmungen derselben verursachen . Die Abdachung des Gebirges
nach dem Rhein und nach der Mosel bilden kleine Ebenen , die mit Schluchten und
Thälern , von vielen Bächen ausgehöhlt , und Hohen unterbrochen sind. Die Dörfer
sind durchgängig aii oder auf die Höhen gebaut und von Obstbäumen umgeben , die
schlechtes -Obst tragen . Der Boden des Hundsruckens ist nicht überall gleich. Da,
wo sich die Ebenen den Flüssen zuneigen , wird treffliche Winterfrucht gezogen. In
dem hoher », steiniger » Boden gedeihen Gerste und Hafer , vorzüalich aber trefflicher
Flachs und Hanf . Der Flachs wird an Gute selbst dem , igaischen und schlesischen
gleich geschätzt und daher in Brabant sehr gesucht. Seit einigen Jahren wird viel
Klee , um des Samens willen , gezogen , der stark nach England durch kreuznacher
Handelshäuser versandt wird . Die großen Wälder enthalten viel Wild , und die
Bäcbe sind reich an Krebsen und Forelle ». Das Buch ist durchgängig klein, das
Fleisch aber vorzüglich wohlschmeckend. Der Hundsrücker ist, wie alle Gebirgs¬
bewohner , stolz aufsein rauhes Land und kehrt gern aus der Fremde wieder zurück
nach seiner Heunaih . Einige schreiben Hunsrück und leiten diese Benennung von
einer Eolonie Hunnen ab , welche Kaiser Gralian in diese Gegend versetzt haben
soll , oder von eurem Reste Hunnen , welche nach der Niederlage Attila 'S bei
Chalons sich hieher geflüchtet haben.
H u ir d s t a g c nennen wir die Zeit vorn 24 . Juli bis zum 24 . Aug ., weil
während derselben der Hundsstern (Sirius ) zugleich mit der Sonn ? aufgeht . Man
schrieb sonst diesem Gestirne und seiner Vereinigung mit der Sonne die Hitze
zu , die gewöhnlich in diesem Zeiträume am drückendsten ist.
meist bei den Hunden , auch bei Katzen , Wölfen,
,
w uth eine
H unds
u . a . m. ( doch wahrscheinlich bei diesen seltener) vorkommende si' ecistsche Krankheit,
welche auf folgende Art sich äußert : In der ersten Periode verliert der Hund seine
sonstige Freundlichkeit und Geselligkeit , trauert , sucht die Einsamkeit , versäumt
das Essen oder läßt es gar stehen , will nicht trinken , gehorcht seinem Herrn nicht,
kennt ihn wol gar nicht mehr , oder wedelt nur mit dem Schwänze , wenn er ihn
sieht , läßt sich zwar » och von ihm streicheln , auch wol auf den Arm , mit zur Jagd
oder zu andern Geschäften nehmen , ist aber dabei doch immer trag und mürrisch,
beißt um sich, wenn er nur ein wenig gereizt wird , ist stille, verkriecht sich an dun¬
kele Orte , ohne zu schlafen, und läßt sich ohne Murren nicht leicht anlocken. Seine
Augen werden trübe oder fließend, er läßt die Ohren und den Schwanz hängen und
wirft sich oft hastig auf 'Alles hin , was ihm aufstößt oder dargeboten wird . Sobald
man solche Zeichen an dem Hunde gewahr wird , ist die Krankheit schon im Ent¬
stehen, und sie geht in einigen Tagen , zuweilen aber schon nach 12 — 24 Stunden
in die wirkliche Wmh oder die zweite Periode über . In dieser wachsen alle vorhe¬
rige Zufalle schnell an ; das Thier schäumt vor dem beständig offen stehenden Maulees laßt die bleifarbige Zunge heraushängen , die Augen sind roth , fast feurig , die
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Hunger

Haare sträuben sich und stehen empor , das Thier knirscht mit den Zähnen ,
hat eine
heisere Stimme , ohne zu bellen , sucht immer zu flüchten , und läuft wild ,
ohne be-.
stimmte ? Ziel , oft in krummen Linien , ohne sich aufhalten zu lassen,
umher . Ge«
fünde Hunde fliehen vor einem solche» , belle,, ihn nicht einmal an ,
verfolgen ihn
nicht , sondeim schmeicheln ihm eher ganz furchtsam . Allee , was ihm
begegnet , fällt
er an , wenn er es erblickt und erlangen kann , schnappt und beißt nach
Allem , ohne
zu bellen. Er wirft sich zu Boden , steht schwach wieder auf ,
schäumt immer mehr,
bekommt Zuckungen und fallt plötzlich todt nieder . Diese Periode kann 3 —
4 Tage
dauern . Die Krankheit ist eine von den specifischen, deren eigne Natur
noch nicht
entdeckt ist ; sie ist tödtlich und erzeugt im Körper des kranken Hundes
ein Mist,
wodurch sie sich sowol aus andre Thicre als auf Menschen fortpflanzt .
DerName
Wuth ist für die Krankheit nicht ganz pasftnd , da die Wuth oder
Tollheit nur ein
einzelnes Symptom derselben ist, das nicht einmal immer vorhanden ist ,
indem
manche Hunde nur die sogenannte stille Wuth bekommen und plötzlich
absterben.
Unter die veranlassenden Ursachen rechnet man besonders große und
anhaltende
Kälte , große Hitze, schnelle Abwechselung von Hitze und Kalte , wenn z. B .
die Hunde
unter dem heißen Ofen liegen und dann wieder plötzlich in die Kälte
kommen , wenn
sie vieler , besonders verdorbenes Fleisch fressen, den
Geschlechtstrieb nicht befriedi¬
gen können , überhaupt die Verzärtelung und unnatürliche Aufziehung
der Schoß¬
kind Stubenhunde : die ekelhafte Modesunde unserer Zeit . Die
am gewissesten wir¬
kende Ursache ist die Ansteckung durch den Biß eines andern an dieser
Krankheit lei¬
denden Thieres . Ob bloß der Speichel des wüthenden Thieres die
Krankheit errege,
oder ob selbst das Belecken von demselben , der Genuß des Fleisches
und der Milch
( ;. B . von Kühen , welche gebissen worden sind) dies vermöge ,
darüber sind zwar die
Meinungen getheilt , allein der Vorsicht gemäß ist eS, auch jene Ansteckungsart
an¬
zunehmen und Maßregeln dagegen zu ergreifen . Schon wenn sich die
Zeichen der
ersten Periode bei dem Hunde einstellen, muß man die äußerste Vorsicht
gebrauchen.
Ein solcher Hund muß entweder sogleich gelobtet oder doch sehr
sorgfältig verwahrt
werden ; denn schon von diesem ist der Biß giftig und vermag die
schreckliche Krank¬
heit zu erregen . (S . Wasserscheu .)
ll.
Hunger,
das Gefühl des Bedürfnisses der Nahrung . Wenn der Magen
die Speisen und Getränke , die er erhielt , verdaut und
fortgeschafft hat , so ist die
eigenthümliche Nerver .kraft desselben erschöpft, und es bedarf einiger Zeit , ehe
sich
dieselbe wieder sammelt . Diese Zeit ist um so kürzer, je gesünder , jünger ,
kräftiger
und thätiger der Mensch ist. Sobald sich die Nervenkraft des
Magens wieder ge¬
sammelt hak , wächst die Lebensthätigkeit desselben wieder und verlangt ihr
Object.
Dieses Verlangen nennen wir im anfangenden Grade : Eßlnß , Appetit
. Wird
dieser nicht befriedigt , so entsteht der Hunger , der schon
ungestümer in seinen Fede¬
rungen wird , und endlich, wenn auch diese nicht befriedigt werden , in
Heißhunger
übergeht . Der Appetit ist ein nicht unangenehmes Gefühl , der Hunger
hingegen
ist lästig und wird wegen der immer höher steigenden
Empfindlichkeit der Magen¬
nerven immer peinlicher . Bei manchen Menschen , welche ohnedies
krankhaft
empfindliche Magennerven haben , wird schon die erste Regung des Appetits
zu
einem unangenehmen Gefüble , und wenn sie nicht sogleich befriedigt wird
, zum an¬
greifenden Schmerze in der Magengegend , den man Iähhunger nennt , und
wel¬
cher, wenn er nicht gestillt wird , plötzliche Schwäche bis zur Ohnmacht
verursacht.
Wird der Hunger gar nicht befriedigt , so entsteht hieraus ein
fürchterlicher krank¬
hafter Zustand im Körper und ein elender Tod . Das Blut nimmt
bei längerer
Dauer des Hungers , wegen Mangels an Ersatz der verlorenen
nahrhaften Stoffe,
eine ganz abweichende , scharfe und aufgelöste Beschaffenheit an ;
daher entsteht
gänzliche Abmagerung des Körpers und Schwäche , Blutfluß aus allen
Theilen
desselben, heftige Reitzung des Nervensystems , wozu die aufs Höchste
gestiegene
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Empfindlichkeit der Magennerven , die sich endlich über das ganze Unterleibsnervensystem verbreitet , noch mehr beiträgt . und woraus Schmerzhaftigkeit des ganzen
Körpers , Schlaflosigkeit , Zuckungen , Wahnsinn bis zur Raserei erfolgen , b>S end-II.
lich der wohlthätige Tod der schrecklichenScene ein Ende macht .
Der große Einfluß , den der Genußzu vieler oder in Hinsicht
Hungercur.
aufBcschaffenhcit nicht zweckmäßiger Speisen auf die Entstehung von Krankbeiien
hat , bedingt die Hoffnung , das; man durch Verminderung der Speisen , sowie durch
eine sorgfältige Auswabl , wesentlich zur Heilung vieler Krankkeiten beitragen könne.
Wird aber die Entziehung der Speisen in einer gewissen Regelmäßigkeit bis zu
einem solchen Grade gebracht , daß der heftige Hunger nicht nur nicht befriedigt
wird , sondern auch die Kräfte und die Masse des Körpers dadurch auffallend ver¬
mindert werden , und sucht man dadurch die Heilung zu unterstützen , so heißt eine
solche Cur die Hunger - oder Entziehungskur , die neuerdings besonders durch Louvrier und Rüst empfahl n und verbessert worden ist. Sie wird bei fest eingewur¬
zelten Übeln , welche gelindern Methoden nicht weichen wollten , z. B . bei veralteter
Syphilis , Gicht u. s. w . , und bei manchen organischen Fehlern vorzüglich in An¬
wendung gezogen, während derselben werden auch andre Mittel , welche die besondere
Beschaffenheit der Krankheit erfotert , z. B . Quecksilbereinreibungen be, veralteter
Syphilis , angewendet , ja man befördert die Wirkung der Entziehung der Nah¬
rungsmittel selbst noch durch Ausleerungen des Blutes , oder auch durch Abführungsmiktel . So grollen Erfolg man auch von einer solchen Dehandlungsweise in
der Beseitigung jener Übel gesehen hat , so bleibt sie doch immer sekr angreifend und
beschwerlich. Unerwartete Erscheinungen stellen sich bisweilen bei einzelnen In¬
dividuen ein , welche wol eine Unterbrechung der ganzen Cur nothwendig machen.
Immer leiden die Kräfte in sehr hohem Grade , und der Körper magert zu sehr ab;
darum müssen zur Nachcur stärkende und ernährende Mittel angewendet lverden.
(S . Struve , ,,Über diät . Entziehung und Hungercur in eingewurzelten chronischen,
namentlich syphilitischen oder pseudosvphtlitischen Krankheiten " , Altona 1822,
^ 34.
'
gr . 4 .).
ein no >'dasiatisches, vielleicht zu den Finnen gehöriges -LtammHunnen,
volk , das nomadisch an Chinas Grenzen wohnte . Erst mit der Regierung des
Me - te , eines Sohnes desTeu -Man , gegen dessen Einbrüche die Chinesen 2l)9
v. Chr . die große Mauer erbauten , tritt die Geschichte der Hunnen aus dein Dun¬
kel hervor . ( S . De Guigne ' S „ Ill - tnlrr >!--,->!! >>>>>" .) Di .-s mächtige Volk , nicht
ganz ohne Bildung , herrschte über die Mongolei und den größten Theil Nordasiens
bis an das kaspische Meer und die Grenzen Tibets , und war lange ein gefährlicher
Nachbar der Chinesen . Nachdem aber innere Unruhen der Hunnen Macht ge¬
schwächt hatten , gewannen die Chinesen eine , wlewol zweifelhafte und oft unter¬
brochene , Oberherrschaft über sie, und machten ihrem nördlichen Reiche schon im I.
93 n. Chr . , ihrem südlichen aber ini 5. Jahrh , ein Ende . Nach dem Untergänge
des alten Hunnenreichs im Norden zog ein Theil dieses Volkes nach 2) vuenipan,
zu den Quellen der IaikS , unfern der Wohnungen der Baschkiren . Das Land
ward in der Folge Tangu oder Großhungarien genannt . Allein schon zu den Zei¬
ten Augusts wohnten , nach dem Zeugnisse der römischen Geographen , H nmen am
kaspischen Meere . Die neuen Ankömmlinge hatten gegen Südwest die Alanen
zu Nachbarn und näherten sich den Grenzen der Römer . Während fl ' fleh nach
Norden und Süden ausbreiteten , blieben sie in Osten durch Kriege mit den Chi¬
nesen in Verbindung . Als aber die To -pa oder iLLo- ten , die am Amurflusse
wohnten und im Westen von China sich verbreiteten , zu Anfange des 4 . Iakn k. die
Sienpi aus ihren Besitzungen trieben , drängten sich wieder die Hunnen naeb Westen
dem kaspischn Meere und PontuS Eurinus m. Nach einem blutigen Kampfe
mit den Alanen vereinigten sie sich mit denselben , um über den PontuS Eupinus

442

Hunter (William — John )
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zu gehen und die Gokhen anzugreifen (376 ), wodurch der Anfang zu der großen
Völkerwanderung gemacht wurde . Mit ihnen kamen viele von ihnen überwundene
Nationen ; sie unterwarfen sich alle an der Nordseite der Donau wohnende Völker¬
schaften . Mit den Römern kriegten sie bald , bald dienten sie hordenweise unter ihren
Fahnen , Ruas zwang den Römern einen Tribut ab . Ihm folgten 443 siine Nef¬
fen , Bleda und Atkila , des Mandra ' S (Munzuck 's) Söhne . Diese richteten ihre
Waffen g gen die Deutschen und Sarmaten . Bleda starb , aber Atkila setzte seine
Eroberungen fort und stiftete eins der ausgedehntesten Reiche , das die Geschichte
kennt . (S . Atkila .) Bald nach seinem Tode (453 ) zerfiel das Reich ; aber noch
lange wohnten hunnische Horden an der nördlichen Donau und am Palus MäoriS,
bis endlich Volk und Name verschwinden.
Hunter.
Zwei
in der Geschichte der Arzneikunst berühmte Drüder.
1) William , geb. in Kilbridge in der Grafschaft Lanerk oder Elydesdale in
Schottland , am 2 . Mai 1718 , bildete sich früh zu einem der größten Anatomen,
Wundärzte und Geburtshelfer , und starb nach mehren ehrenvollen Anstellungen
als Leibarzt der Königin von England am 20 . März 1783 . Er machte mehre für
die Naturkunde des Menschen sehr wichtige Entdeckungen tc. Ebenso eifrig be¬
schäftigte er sich mit andern Zweigen der Naturgeschichte und sammelte von seiner
Jugend an ein sehr reichhaltiges Naturaliencabinet , sowie er auch ein schätzbares
Munzcabinet besaß , welches E . Cvmbe beschrieben hat . Mit jenen Eigenschaften
verband er eine große Kenntniß der alten Literatur . An seinen Schriften wird Be¬
stimmtheit , vielseitige , scharfsinnige Beobachtung und ausgebreitete Gelehrsamkeit
vorzüglich geruhn,t . Er schrieb die „ Vnuünnv « ! tüo
ur .i - ül ntoru .G
(London 1H5 , Fol ., sein Hauptwerk ; auch lateinisch) und eine Reihe von Ab¬
handlungen m den „ l' i>il>>>,>>j>nin „ l . . .
der medicinischen Gesellschaft
in London . 2) John , der jüngere Bruder des Vorigen , geb. 1728 , studirte
unter seines Bruders Anleitung in London Anatomie und Ehirurgie , und zeichnete
nachher sich ebenfalls als ein großer praktischer Wundarzt aus , sodaß er endlich
1780 Generalwundarzt der englischen Armee wurde und als solcher am 16 . L) et.
1703 starb . Auch durch seine geistreichen und glücklichen Naiursorschungen ist
dieser Gründer der vergleichenden Anatomie selbst im Auslande berühmt , welche
er in mehren Werken , z. B . in der „ V,tu >n ! lnsünv >>i tbo bn,,,,,, , teotü"
(1771 , 4 .; Suppl . 1778 , 4 . ; deutsch, Leipz, 1780 , 2 Thle ., mit Kps ) ; „ On lbe
voneralo ilinou^e" ( 1786 , 4. ; deutsch , Leipz. 1787 , m. Kpfrn .) ; „ V !, <-!,tiso nn
tbe l,ß >>,,l . inll,n >,>>„ tun , ,1 N>! >.n >n ->l,nl vvnnnN " (London 1701 , 4 .; deutsch
von E . B . G . Hebenstreit , Leipz. 1797 , 2 Bde ., mit Kpfrn ., nebst seinem Leben),
und in mehren , auch in deutschen Zeitschriften übersetzten Abhandlungen mittheilte.
Er besaß ein sehr seltenes anatomisches Museum und wendete seine beträchtlichen
Einkünfte mit vielem Eifer auf Sammlungen von merkwürdigen Naturalien und
Versuche in der Naturkunde.
Hupazoli
Franz
(
,, einer der wenigen Menschen , welche in 3 Jahrhunder¬
ten lebten . Geb , 1587 zu Easale im sardinischen Gebiete , starb er 1702 . Er war
anfangs ein Geistlicher und lebte hernach aufScio als Venedigs Eonsul in Lmyrna , seit seinem 82 . Jahre . In fünf Ehen zeugte er 24 Kinder und außer diesen
25 Bastarde . Er trank nur Wasser , rauchte nie Taback und aß wenig (fast nur
Wildpret und Früchte ). Er trank viel Last der Scorzonerwurzel , aß Abends fast
nichts , ging früh schlafen und stand früh auf , hörte dann die Messe , spazierte und
arbeitete den ganzen Tag bis ins höchste Alter . In 22 Bdn . schrieb er Alles nie¬
der , was ihm Merkwürdiges begegnete oder er erlebt hatte . Kein Fieber traf ihn
jemals . Er ließ sich keine Ader öffnen und brauchte nie Arznei . Im 100 . Jahre
wurde sein graues Haar abermals schwarz. Er ging noch nach dieftr Lebensperiode
oft 4 Meilen des Tags . 109 I . alt verlor er seine Zahne und nährte sich von
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Brühen . Vier Z . später erhielt er 2 große neue Zähne und fing wieder an Fleisch
zu essen. Gegen Ende senneS Lebens hörte eine ihm fast seit 30 I . gewöhnliche
monatliche BlukauSleerunaz auf . Da erst befiel ihn der Stein und häufig Schnu¬
pfen , bis er starb . Übrigens war der Charakter des Mannes sanft . Sein Hauptbedürfniß war Umgang »mt Frauenzimmern . Übrigens war H . ein reicher Mann
Mit wenig Bedürfnissen.
Huronen,
eine nordamerikanischeVölkerschaft , welchevormals zahlreich
war , auf der -Ostseite des „Huronensees wohnte , aber 1650 von d n Irokesen ver¬
trieben wurde und jetzt iim Südwesien des EriesecS wohnt . Die sogenannten 5
Nationen (die 5 mohakischen Nationen , auch Irokesen genannt ) nennen die Huronen Vater ; ohne Zweifich daher , weil sie von den Huronen abstammen , die jetzt
bis auf 100 Krieger herangekommen find. Sie gehören zu den gebildetsten der
freien Nordindianer , wohmen in ordentlich gezimmerten Häusern , kalte » Pferde,
Rindvieh und Schweine und bauen Getreide zum Verkauf . Ein Dorf derselben
(Loretto bei O. uebeck) hat jetzt die christliche Religion angenommen . Zuweilen be¬
greift man unter dem Namen Huronen auch die Irokesen , welche aber ein beson¬
deres Volk bilden.
Husaren
,
ursprünglich
der Name der ungarischen Reiterei , welchen sie
1458 erhielt , als Matthias I. den Prälaten und Edelleuten des Reichs befahl , sich
mit ihren Reitern in seuuem Lager einzusinken. Damals mußte von 20 Häusern
em Mann gestellt werden ; und so entstand aus dem ungarischen Worte husz,
zwanzig , und ar , die Löhnung , der Name Hus ; ar , Husar . Später ward
diese leichte Reiterei von d>en übrigen europäischen Mächten in Bewaffnung und
Kleidung nachgeahmt . (S . Reiterei .)
Huß , Hussite
n . Johannes Huß , geb. 1313 zu Husfinecz bei Prachaticz
in Böhmen , daher er sich Huß oder Ioh . v. Hussinecz nannte , ging , von seinem
Grundherrn und andern Gönnern unterstützt , 1389 aufdie Universität nach Prag,
wo er bald durch Fleiß und gute Sitten ausgezeichnet war , als Famulus eines Pro¬
fessors Zugang zu dessen Bibliothek und dadurch Gelegenheit b. kam , sich eine in
jenem Zeitalter vorzüglich « theologische Bildung zu erwerben . 1536 wurde er
Magister und fing 1398 an , öffentliche theologische und philosophische Vorlesungen
zu halten . 1402 wurde ihm das zufolge einer Privatsttfrung
bestehende Amt
als böhmischer Prediger an der Bethlehemscapelle zu Prag übertragen ; hierdurch
begründete er seinen Einfinß auf das Volk , das seine Predigten mit nicht gerin¬
germ Beifall hörte als die Studenten , und da ihn dieKönigin Sophia bald darauf
zu ihrem Beichtvater machte , gewann er auch Eingang bei Hose . Um diese Zeit
wurde » ihm die Schriften Wiclcf 'S bekannt . Bei seiner vertrauten Bekanntschaft
mit der Bibel fühlte er bald die Wahrheit , mit welcher dieser kühne Reformator
die Mißbräuche der Priest .» Herrschaft rügte , und wurde nun der eifrigste Herold
einer Reform , welche der ausgearteten Kirche die Einfachheit und Reinheit des
schrifimäßigen Christenthums wiedergeben sollte. Seine Freimüthigkeit blieb nicht
unbemerkt , und da er in den häufigen Fehden '. w deutschen Akademiker nur den
böhmischen sich der letzter» thätig annahm (wie z. B . bei dem Siimmrechk bei aka¬
demischen Wahlen gegen die Vorrechte der Ausländer dabei) , karre er bald unt einer
mächtigen Gegenpartei zu thun . Dieser schon 1318 entstandene Streik über die
Begünstigung der Fremden , in welchem Wenzel gegen die Fremden entschied, machte
den Zwist , der bisher nur ein Streit der philosophischen Schulen des Realismus,
wozu sich H ., und des NcminalismuS , wozu die meisten Deutschen sich bekannten,
gewesen war , zur Sache der Nationen . 5000 ausländische Professoren und Stu¬
denten ( die Landsmannschaften der Polen , Baiern und Sachsen ) verließen 1409
Prag und gaben den Universitäten zu Leipzig, Erfurt , Ingolstadt , Rostock und Krakau theils ihr Entstehen , theils neuen Flor : ein Verlust , den Prag und H.
selbst, damals Retter , empfinden mußte . Doch konnte er in Böhmen jetzt noch nicht
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angegriffen werden ; das große Schisma hakte die Blößen der Priesterherrschaft aufge¬
deckt; Böhmen erkannte Bcnedict XII >. garnicht , und seit 1409 auch Gregor XII.
nicht mehr an ; Adel und Volk waren durch einige helle Köpfe , die als Vorläufer
der Hußschcn Lehre galten , gegen die willkürlichen Satzungen des Papstthums
emgeiiommen und an freiere Urtheile gewöhnt ; Wenzel ' S lockere Regierung begün¬
stigte den antipapistischen Geist Vieler im Volke aus polnischen Gründen , und
aus Neigung den allgemein geachteten H . Dieser durfte daher die verwilderte»
Sitten der Priester und Laien öffentlich rügen und wider den Ablaßhandel deS
Papstes in Böhmen predigen ; er sagte nichts Neues , wenn er Seelenmessen,
Bilderdienst , Mönchsleben , Ohrenbeichte , Fasten u. dgl . für Erfindungen des
des Kelchs
geistlichen Despotismus und Aberglaubens , und die Vorenihallung
beim Abendmahle für schrifkwitrig erklärte . Der neue Papst , Alexander >foderke
ihn endlich nach Rom , und da er sich nicht stellte, übernahm der Erzbifchof von
Prag , Sbynko , die iinmittelbare Verfolgung des Lehrers der Wahrheit . An 200
Bde . Wiclef ' scher Schriften wurden 1410 im erzbischöstichen Palaste verbrannt,
und das böhmische Predigen in der Berhlehcmscapelle verboten . H . gehorchte
aber weder diesem Verbote noch der neuen Ladung des Papstes , Johann XXIII .,
sondern appellirke , da seine Abgesandten zu Rom verhaftet wurden , an ein allge¬
meines Consilium . Als der Papst den Kreuzzug wider Latislaw von Neapel auch
in Böhmen predigen ließ , erklärte er sich aufs heftigste dagegen , und sein Freund
erlaubte sich Gewaltschrute , die der Papst auf H .'s Rechnung
Hieronymus
schrieb und ihn mit dem Kirchenbanns und Prag mit dem Interdikt belegte , so
lange H . darin war . Dieser ging daher , mißtrauisch gegen den Schuh des schwa¬
chen Königs , zu dem Grundherrn seines Geburtsortes , Nikolaus , nach Hufffnecz.
Hier und in mehren Gegenden des bechmer Kreises predigte er mit vielem Beifall
und von
in: Freien und schrieb die »i'erkwurdigen Bücher von den 6 Irrthümern
der Kirche , worin er die Verwandlung der Hostie , den Glauben an den Papst und
Heilige , die Kraft der Absolution eines lasterhaften Priesters , die unbedingie Obedlenz gegen irdische Obere , und die herrschende Simonie aufs stärkste bestreuet , und
die heil . Schrift zur alleinigen Richte : in in Glaubenssachen macht . Der Beifall,
den diese Lehren bei Adel und Volk fanden , vermehrte H .'S Anhang beträchtlich,
und weil ihm nichts mehr ani Herzen lag als die Verbreitung der Wahrheit , folgte
er der Einladung des konstanzer Conciliums mit Freuden , um seinen Glauben vor
den Theologen aller Nationen zu vertheidigen . Wenzel gab ihm den Grafen
kaiserl.
Chliiin und 2 andre Böhmen von Adel zur Bedeckung mit , SigmuntS
Geleiisbrief verbürgte seine persönliche Sicherheit , und Johann X Xlll . versprach
Novbr . 1414 , Dasselbe . Gleichwol
ihm , nach seiner Ankunft zu Konstanz den
wurde er schon den 28 . Novbr . bei einem Privatverhöre vor einigen Cardinälen
verhaftet und blieb , iroh der mehrmalige » starken Einsprüche der böhmischen
und mährischen Großen , im Verhaft und , obwol krank , ohne Anwalt . Beim
öffentlichen Verhöre , am 5 . Juni 1415 . überschrien die Vater des Conciliums
seine Vertheidigungsrede mit lär > »den Schmähungen ; in den Verhören am
7. und 8. Juni durfte er sich zwar im Beisein des Kaisers ausführlich verant¬
worten , allein da auf seine Gründe gar weht geachtet, und ein unbedingter Wider¬
ruf von Ketzereien, die er gelehrt und nicht gelehrt habe , von ihm gefedert wurde,
H . aber fest auf seinem Glauben blieb , so konnte das letzte Verhör , den 0. Juli
14l5, keinen andern Erfolg haben als sein einmal beschlossenes ToteSurtheil.
Hier hatte H . noch den Muth , den Kaiser an sein sicheres Geleit zu erinnern,
und Sigmund konnte sich dabei einer flüchtigen Schaun öthe nicht erwehren ; doch
die Erbitterung gegen einen Mann , der cS gewagt hatte , die Wahrheit zusagen , war
zu groß , als daß es noch eine Rettung für ihn gegeben härte . Er wurde , ohne
eines Irrthums überführt oder aus der heil. Schrift widerlegt zu sein, noch an dem¬
. Als man
selben Tage lebendig verbrannt, und seine Asche in den Rhein .gestreut
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ihn auf dem Wege zum Scheiterhaufen an einem Platze , wo seine Schriften verbräunt wurden , voi überführte , lächelte er und verschied unter den freudigsten (Ge¬
beten . Selbst seine Feinde sprechen mit Bewunderung von seiner unbescholtenen
im Tode.
Tugend iin Leben und seiner Sündhaftigkeit
Huß 'S gemäßigter , frommer Sinn würde die schreckliche Rache nicht gebil¬
ligt haben , die seine böhmischen Ankänger nun in einem der blutigsten Kriege für
seinen Tod an Kaiser , Reich und Geistlichkeit nabmen . Die Anordnungen und
Bannflüche des Conciliums wurden in Bohmen verlacht , und statt die neue Lehre
vernichte » zu können , wurde das Auto -da,f >von Konstanz die Losung zum Vereine
einer Menge aus allen Ständen in Böhmen , tiesich nach ihrem Lehrer Hussiten
nannten . Wenzel mußte ihnen 1117 zur Feier des Abentmahls in beiderlei Ge¬
stalt mehre Kirchen einräumen , und da ihre Anzahl mit jedem Tagewuchs , gab es
bald Viele unter ihnen , die mehr als Freiheit der Religionsübung wollten . Das
zweideutige , feige Benehmen dieses Königs (st. 13 . Aug . 1419 ) und die inquisito¬
rischen Gewaltthätigkeiten des Cardinal - Legaten , Johann Doniinico . entzündeten
die Flamme des Aufruhrs . Die Ansprüche des verbüßten Kaisers Sigmund auf
die erledigte Krone konnten sie nicht löschen. Immer auf Ausrottung der Ketzer
hinarbeitend , treulos in Verträgen , und weder mit seinen Heeren der Tapferkeit
der Hussiten noch dem Genie ihrer Feldherren gewachsen , mußte er einer lüjäbriqen Anarchie des ererbten Königreichs zusehen. Den ersten Schritt zum Aus¬
stände thaten die Hussiten durch eine blutige Rache an den Katholischen ; ihre
Klöster , deren es in Böhmen mehre und prächtigere als irgendwo gab , und ihre
Kirchen wurden geplündert und eingeäschert , die Priester und Mönche ermordet.
Johann Ziska v . Trocznow , ein böhmischer Ritter , bildete aus dem ibm zuströ¬
menden Haufen ein wohlberittenes , geübtes und in seiner Wagenburg unüberwind¬
liches KriegSheer , und er erbaute zum Waffenplatze und Stützpunkte desselben, auf
einem durch H .' s Feldpredigten geheiligten und von der Natur festen Berge im
bechiner Kreise die verschanzte Statt Tabor . Unter ihm befehligte H .'S ältester
Freund , Nicolaus v. Hussinecz, bekannt durch seinen Muth . mit dem er sich schon
1417 an die Spitze der Hussike» gestellt und den abtrünnig gewordenen Ulrich
v. Rosenberg sammt seinem kaiserl . Heere 1420 von Tabor zurückgeschlagen hatte.
Er widersprach zuerst aus warmem Patriotismus dem Plane der Präger , einen
fremden Fürsten zum Könige zu wählen , starb aber zu früb für Böhmens Wohl,
den 25 . Dec . 1420 , mit dem Ruhme , mehr ein Vertheidiger des Hussinschen
In dieser Ver¬
Glaubens als ein Verfolger der Katholischen gewesen zu sein.
folgung war Ziska der Eifrigste und Grausamste , und nicht ohne Bedeutung
führte er den Titel : Ziska vom Kelch , Hauptmann in der Hoffnung Gottes der
Taboriten , wie sich die Hussiten unter seinen Fahnen nach ihrer Festung nannten.
Denn die Stärke seines Heeres und seine Siege über die Kaiserlichen gaben ihm
ein Übergewicht in den böhmischen Angelegenheiten , das dem Proiectoratnahe kam.
Als daher , weil das Morden , Sengen und Brennen seines Heeres und der kleinen
Haufen , die unter der Ägide des Religionskrieges auf Beute gingen , immer weiter
um sich griff , die gemäßigter denkenden Hussiten vom Adel und der prager Bürger¬
schaft, denen eö zunächst um den Kelch im Abendmahle (daher Calipkincr oder Prä¬
ger ) und um die Ruhe des Reichs zu thun war , erst dem König Wladiölaw von
Polen , dann dem Großfürsten Vitold von Lithauen , und endltch dessen Neffen,
Koribut , die böhmische Krone antrugen , verweigerte Ziska mit den Taboriten seine
Zustimmung , und der Unterschied diesir Parteicn , der sich schon in der Verschieden¬
heit ihrer Federungen an eine kirchliche Reform gezeigt hatte , wurde nun zur wirk¬
lichen Trennung . Nichts war der Sache der Hussiten gefährlicher als die Ver¬
vielfältigung der Sekten und Parteien in Böhmen ; jede handelte seit 1421 allein,
und nur gegen den gemeinschaftlichen Feind vereinigten sie sich, um , sobald er ver-
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trieben war , einander wieder zu befehden . Ziska , vor Raby
zwar gänzlich erblin¬
det, und gegen einen dreifachen Feind , gegen die
Kaiserliche », die er in der Haupt¬
schlacht bet Deutschbrod 1422 und fortwährend in kleinen
Gefechten schlug, gegen
den Adel , der bei seinen Räubereien unermeßlich verlor ,
ohne ihnen ein Ziel setzen
zu können , und gegen die Präger , die ihre Stadt nur
durch den haricii urd bald
gebrochenen Frieden , l t . Läept. 1424 , vom Untergänge retteten ,
immer gleich
siegreich, starb den 12 . Der . dieses Jahres an der Pest . Mit
seinem Tode zerfiel
die furchtbare Masse , die nur sein Feldherrntalent und
Gluck zusammengehalten
halte , in mehre Parteien . Die Mehrzahl der Taboriken
nahm den von Ziska em¬
pfohlenen Andreas ProcopiuS,
der , früher zum geistlichen Stande bestimmt,
der Geschorne (Holy , , ->8uH hieß, zum Feldherrn .
Koribut , seil 1422 ein Schal»
tenkönig der Präger , war , obgleich er den Busso v . Vitzthum
mit dem stärksten
Heere , das Sachsen jemals aufgebracht , d. 16 . Juni 1426
bei Außig geschlagen,
doch diesen durch Verwilderung und Raubsucht fürchterlichen
Parteien der Hsssiten
nicht gewachsen und mußte 1427 der Krone entsagen .
Dafür zeigte sich nun
Procop seines Vorgängers würdig . Die entscheidenden
Siege , die er in Juli
1427 und den 14 . Aug . 1431 bei Mieß und Tachau über
die den Hussiren an
Masse weit überlegenen Kreuzheere der deutschen
Reichsvölker gewann , machten
die Hussinschen Waffen nicht weniger furchtbar als die
verwüstenden Streffzüge,
welche due einzelnen Parteien seit Anfang des Krieges fast
in „jedem Jahre bis
1432 nach den benachbarten Ländern unternommen hatten .
Ostreich , Franken,
besonders aber Sachsen und die dein Papste noch ergebenen
böhmischen Länder,
Lausitz und Schlesien , wurden ein Schauplatz der empörendsten
Gräuelchaten und
Räuchereien . Alles sehnte sich daher nach Ruhe , und da die deutschen
Waffen nichts
gegen die Husstten ausrichteten , sah die baseler
Kirchenversammlung sich genöthigt,
durch Sigmund , der unter dem böhmischen Adel und den
Präger » immer einen
Anhang behalten hatte , Unterhandlungen mit diesen Ketzern
anzuknüpfen , und so
kam es den 20 . Nov . 1433 zu einem Vergleiche (prager
Compactaten ), der aber
nichtvon ollen Parteien angenommen wurde . Den
Feindseligkeiten , welche darüber
aufs Neue entstanden , machte ein vollständiger -L7ieg der
Calirtiirer und Katho¬
lischen unter Meinhard v. Neuhaus bei Böhmischbrod , den
30 . Mai 1134 , ein
Ende . Die nun herrschenden Calixtiner nahmen , in
Verbindung mit den katho¬
lischen Ständen , den Kaiser Sigmund zum König an , welcher
die nach den Wün¬
schen der Caliptiner vom Concilium etwas gemilderten
Compactaten den 5. Juli
1436 zu Jglau beschwor, aber , seinem Versprechen wieder
untreu , den 9. Dec.
1437 starb , ohne Döhmen vollkommen beruhigt zu haben .
Die sehr geschwächten
Taborilen konnten ihre Sacke nur noch in
LandtagSunkerhandlungen und theolo¬
gischen Streitschriften fortführen , wobei zwar ihr
Glaubengbekenntniß eine Rein¬
heit und Ausbildung gewann , die es den Confesstonen der
Protestanten
des 16.
Jahrh , in vielen Stücken ähnlich machte , aber ihre
Religionsfreiheit immer mehr
litt , bis sie sich in die 1457 aus ihrer Mitte entstandene
und unter den härtesten
Verfolgungen durch ihre Standhaftigkeit und Sittenreinheit
ehrwürdige böhmischmährische Brüdergemeinde verloren . (S . Böhmische
Brüder .) b.
Husten
besteht aus einer tiefen Einathmung , auf welche sogleich
eine
schnelle und starke Ausstoßung der Luft erfolgt , wobei wegen
der zugleich verenger¬
ten Stimmritze des KehlkopfeS ein beträchtliches Geräusch
entsteht . Jeder fremartige -Lätoff, welcher die mit eigenthümlicher Empfindlichkeit
begabte Haut der Luft¬
röhre berührt , erregt die stärkere Gegenwirkung derselben,
um jenen lästigen Reir
wegzuschaffen . Die zum Athmen gehörigen Organe haben ihr
eigenthümliches
Leben, welches theils von ihrem Baue , theils von der
specifischen Stimmung
ihres
Nervensystems abhängt . Nur die atmosphärische Luft ist ihrem
Leben befreun¬
det, jeder andre Stoff ist ihnen fremd , feindlich und
beleidigend. Daher erregt
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schon ein Tropfen Wasser , der in die Luftröhre schlüpft , einen heftigen Husten,
wodurch sich die Natur des ihr lästigen fremden Körpers entledige » will . Das
plöüliche Ausstößen der Luft aus den Lungen wird durch die schnelle und heftige
Zusammenziehung des Zwerchfells und der Brust - und RippenmuSkeln , selbst
auch durch die kramplhaste , schnelle Verengerung der Luftrohrenzweige , bewirkt.
Der fremdartige Rest , welcher zunächst die Nerven des Lustlöhreukopfts und der
Luftröhre verletzt, wirkt durch die Verbindung der Nervengestechte zugleich auf jene
benachbarten Theile und zwingt sie zur Mitleidenheir . Wird der Husten von äu¬
ßern , in den Kehlkopf oder in die Luftröhre emgedrungcnen Reizen erzeugt , z. B.
durch Speise und (Getränk ( beim sogenannten Verschlucken , durch das Emathmcn
von Rauch , Staub , scharfen Dunsten u . dgl .) , so hört er wieder auf , sobald der
fremde Körper entfernt ist ; er wird aber eine anhaltende Krankheit , wenn das ei¬
genthümliche Leben der Organe des AthmenS in dem Grade zerstört, die Empfind¬
lichkeit derselben , besonders der innern , den Kehlkopf , die Luftröhre und deren
Zweige umkleidenden Haut , so erhöht wird , daß selbst die ihr befreundete atmosphä¬
rische Ltifl bei dem Einathmen , der von den Schleimbälgcn , die in großer Menge in
der Haut des KchlkopseS, der Luftröhre und ihren Ästen verbreitet sind, abgeson¬
derte Schleim einen zu heftig wirkenden Reiz verursachen und den Husten erregen.
Am öftesten kommen die in diese Classe fallenden Krankbeiten in der Form von
Katarrh , Lungenentzündung und Seitenstechen , Blutkusien und Lungensuchien
vor . Der Katarrh , welcher auch im gemeinen Leben oft ausschließlich unter dem
Namen Husten begriffen wird , weildieser das vorzügliche und oft einzige Zeichen ist,
wodurch er sich äußert , besieht in einer gelinden Entzündung der Schleimhaut der
Luftröhre mit erhöhter Empfindlichkeit dieser Theile und vermehrter Schlennabsonderung . Gemeiniglich hält man diese Krankheit für unbedeutend , zumal wenn
kein allgemeiner Fieberzustand damit verbunden ist, und oft sogar beobachtet man
weder eine paffende Diät , noch braucht man die angemessenen Heilmittel dagegen.
Allein jeder über 14 Tage oder 3 Wochen dauernde Husten ist verdächtig ; jeder
Katarrh , wenn er vernachlässigt wird , kann in Lungenentzündung übergehen , wenn
z. B . durch erhitzende Getränke der entzündliche Zustand höher gesteigert wird , oder
kann Veranlassung zu Knoten und Geschwüren in den Lungen und zu nachfolgen¬
der Lungensücht werden . Auch solche Reizungen , welche zwar nicht unmittelbar
auf die Respirationswege wirken , oberste doch mittelbar durch den oben erwähnten
Zusammenhang der Nerven angreifen , können Husten erregen . So ist ein in den
Lungen versteckter und verschlossener Eitersack , Masseranhäufung
in der Brust
u . s. w. oft mit Husten begleitet ; selbst scharfe und reizende Stoffe im Magen,
z. B . scharfe Galle , Säure , alkalische scharfe Unreinigkeiten können, zumal wenn
die Empfindlichkeit der Luftwege schon erhöht ist, durch die Mitleidenschaft der
Theile Husten erregen ; daher der sogenannte Magenhusten unter den erfoderlichen
Bedingungen nicht unter die leeren Einbildungen gehört .
II.
Hut. Gewöhnlich glaubt man , daß die Alten unsere Hüte , wenigstens die
von Filz , nicht gekannt hätten . Allein es kommen Spuren wahrer Hüte schon bei
den ältesten Griechen , wie z. B . im Hefiodus , vor . Die Römer trugen Hüte von
gewebter , dichter Wolle , oder von grobem Tuche . Zcdoch scheint die Kunst , die
Wolle zu einem eigentlichen Filze zu verarbeiten , erst im Mittelaltcr aufgekom¬
men und erst gegen das 16 . Jahrh , vervollkommnet zmsein. Gegenwärtig nimmt
man theils Schaf - und Lämmerwolle , theils Hasen - und Kaninchenhaare , theils
die Haare von Bibern , angorische » Ziegen und Lamas . Letztere geben die fein¬
sten Hüte . Es ist aber nothwendig , daß die Haare und die Wolle vorher sortirt,
auf einer Horte mit Stöcken geschlagen und aufgelockert und darauf kartetscht wer¬
den. Dann vermischt man die verschiedenen Arten der Haare und Wolle so mit
einander , als es die Güte und Feinheit des Hutes federt . Die feinsten werden
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aus zarter Lämmerwolle mit Biberhaoren bereitet ; sie müssen nun von Neuem ausgelockert und auf dem Fachtische , der einer Horde gleicht, mit einer schwingenden
Saite , oder dem sogenannten Fachbogen , geschlagen und in Massen zusammen¬
gebracht werden , die man die Fache nennt . Diese werten hierauf mit Stücken
Pappe oder Leder zusammengedrückt und auf der kupfernen Filzplatte , die durch
einen kleinen Ofen erhitzt wird , unter öflerm Benetzen mit Wasser gefilzt oder in
ein (Ganzes vereinigt . Darauf kommt der Filz in die Walke . Es wird nämlich
in einem Kessel Wasser , emweder mit Essig oder mit verdünnter Schwefelsäure
vermischt , aufs Feuer gesetzt, und darin der Filz gekocht. Dann kommt er noch
naß auf die Fonn , wo er nun seine Hutgestalt annimmt , mit Bimsstein und einer
Fisebbaut abgerieben und dann gefärbt wird . Gewöhnlich macht man die schwarze
Farbe aus Blanholz , Gallapfeln und Kupferwasser .
Ist der Hut gefärbt und
getrocknet , so wird er mit Hausenblase , arabischem Gummi oder Hornspänen ge¬
steift. Endlich legt man die letzte Hand daran , indem man ihm mit verschiedenen
Bürsten und dem warmen Bügeleisen seinen nörhigen Glanz gibt . — Strohhüte
werden am feinsten und schönsten in ToScana gearbeitet ; doch hat man es auch in
England , besonders in Bedfordshire , darin sehr weit gebracht . Man läßt das
Stroh vorher von Schwefcldämpfcn durchziehen , wodurch es die nöthige Weiße
erhält . Dann spaltet man die Halme , mittelst eines hineingesteckten Drahtes,
erweicht darauf die gespaltenen Halme im Wasser und läßt sie von Kindern in
Bänder zusammenflechten , die zuletzt zusammengenäht werden . Um von Spänen
recht seine Hüte zu machen , hat vor 10 Zähren ein gewisser Thomas in London
eine eigne Maschine erfunden , die nicht allein die Späne zu Bändern webt , son¬
dern auch diese Bänder mit Seide durch Nähen vereinigt.
In der Heraldik
dient der Hut zuweilen statt der Krone und des Helms,
oder wird auch zugleich mit denselben gebraucht . Es gibt in dieser Hinsicht geist¬
liche und weltliche Hüte . Unter den geistlichen, welche die Form gemeiner runder
Hüte mit breitem Rande haben , nennen wir 1) den rothen Cardinaishut , der auf
jeder Seite 15 herabhängende Quasten hak ; 2 ) den erzbischöflichen Hut , grün,
mit 10 Quasten oufjeder Seite ; 3 ) den Bischofshut , ebenfalls grün , aber nur
mit 6 Quasten , und 4 ) den schwarzen Hut der päpstlichen Protonotarien , mit 3
Quasten . — Zu den weltlichen Wappenhüten gehören besonders die Fürstenhüte.
Diese sind eigentlich rothe Mützen mit breiter Hermelineinfassing , und mit dem
Reichsapfel , einem Kreuze , oder auch wol einen, bloßen Hermelmschwänzchen oben
dgrauf ; doch findet man sie auch , nach Art königl. Kronen , mit Reifen oder Bö¬
gen gemacht . Der Unterschied , den Einige zwischen Kur - und Fürstenhüten ma¬
chen , ist ohne Grund . Der erzherzogl . östreichische Hut unterscheidet sich von den
gewöhnlichen Fürstenhüten durch eine eckige Verbrämung und durch einen mit Per¬
len besetzten Bogen , auf welchem oben der Reichsapfel ruht .
Noch erwähnen
wir hier des großen runden Hutes der schweizerischen Eidgenossenschaft , der , zum
Zeichen der Freiheit , über den vereinigten Wappenschildern der sämmtlichen Cantone schwebend vorgestellt wird.
H u t ch e so n oder Hutchinson
(Francis ), geb. in Irland 1694 , wird als
Stifter der Schule der sogenannten schottischen Moralphilosophen angesehen . Er
ward Professor zu Glasgow 1729 und starb 1747 . Er gründete die Sittlichkeit
auf das moralische Gefühl und führte diese Lehre aus in seinem „ k>v<ckeui css mor .il
pliiltuiopliv " (London 1752 , 2 Thle ., 4 . . Auch für die Ästhetik waren s. Un¬
tersuchungen wichtig . Hierher gehört „lsuguirv into llio arigina ! ol nur iclei-r
nsbe .iulv

anü virtue " (Lond . 1720

u. 1727 , deutsch , Franks . 1762 ) .

Seine

Darstellung ist einfach, deutlich und präcis.
Hütten
(Ulrich v .) stammte aus einem alten Geschlechte, das in den Dien¬
sten des deutschen Kaiserhauses manchen wackern Ritter und Staatsmann
aufzu-
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weisen hatte . AufdemStammschlosseSteckelberg
, 3Me,lensüdl . von Fulda , ward
H . den '- 0 . April 1'i88 ged. Hm 10 . I . that ihn sein Vater nach Fulda i»s Stift,
»m ihn zum Niönch erziehen zu lasse» . Die dortige Klostci schule war eine der be¬
rühmtesten in ganz Deutschland . Der Jüngling konnte in ihr die beste Bildung
erlangen und er liest es auch nicht daran fehlen ; allein Mönch zu werden sagte ibm
so wenig zu, daß er schon 1501 nach Erfurt entfloh , wo er mit niedren Gelehrten
und Dichtern in genaue Bekanntschaft trat . Eine ansteckende Seuche trieb ihn im
nächsten Jahre nach Köln . dessen Universität damals ungemem blühend war . Als
aber einer der aufgeklärtesten Lehrer auf dieser Hochschule , RhagiuS , verwiesen
wurde und nach Frankfurt a. d. L) . ging , begleitete ihn Hütten dahin , wo ^ 506
die neue Universität eingeweiht wurde . Sein Gönner , der Ritter Eitelwolf von
Stein , unterstützte ihn bei seinem dreijährigen Aufenthalte hier aus mancherlei
Weise . Indessen die Ruhe und Stille sagte dein feurigen Ritter nirgends lange
zu. Er gmg . obschon von jener bösen Krankheit gepeinigt , die damals , aber erst
ausgebt sehen, pestartig wüthete und den Schimpf noch nicht an sich trug , welcher
jetzt mit ihr verknüpft ist, nach dem nördlichen Deutschland , und besuchte namentlich
Greifswalt lind Rostock , wo er überall als Dichter und guter Kops willkommen
war und die ihm nöthige Unterstützung durch seine Arbeiten fand . 1511 besuchte
er Wittenberg , wo er über die Verskunst ein Werk herausgab . Von da ging er
nach Pavia , um die Rechte zu studiern , und so, was dann vu lleicht möglich war,
die Gunst seines immer noch zürnenden Vaters zu acwinnen . Gerade in die Zeit
seines Aufenthalts fiel Pavias Erob . rung durch die Schweizer in Maximilians l.
Diensten , und diese Unruhen bewogen ihn nach Boloana zu wandern , nachdem er
auch hier von den wilden Kriegern seiner Habe beraubt worden war . Der gänzliche
Mangel nöthigte ihn endlich, 1513 unter dem kaiserl. Heere Kriegsdienste zuneh¬
men , bis er im folgenden Jahre , wo erste wieder Verlust, zuerst m ganz Deutsch¬
land bekannt wurde . Herzog Ulrich von V ürremberg ermordete nämlich einen von
des Ritters Vettern theils aus Eifersucht , theils aus Haß gegen denselben. H.
ließ seinen Unwillen über den sürstl . Mörder in Gedichten , Buefln , Reden freien'
Lauf . Durch die Reuchlin ' schen Händel nnt dein Dominicaner Hogstraaken in
Köln ward er nicht weniger berühmt . H . nahn , sich des gelehrten , redlichen und
darum so verfolgten Reuchlm in Schriften , besonders in saiyrischen , aufs kräftigste
an , und namentlich trugen die „ bpi - ml .w xU-u-ni, >,' ,» >> ei,an
denen er
den meisten Antheil halte , dazu bei, die Mönche in ihrer ganzen aufgedunsenen
Blöße zu zeigen. Seinem Vater zu Gefallen zog er 1515 noch einmal nach Ita¬
lien, in Bologna Doctor der Rechte zu werden . Er besuchte erst Rom und ging
dann nach Bologna ; allein nirgends konnte er lange rasten , und bald kein er über
Venedig ins Vaterland zurück , wo er in Augsburg von dem schönsten deutschen
Mädchen , Constantia , Peutingei 's Tochter , mit dem poet . Lorberkranz geschmückt
und von Maximilian zum Ritter geschlagen wurde . In Italien hatte H . das Le¬
ben der Mönche in seiner ganzen L7cheußlichkeit kennen gelernt und war so sehr Feind
der Klerisei geworden , daß er durch die Herausgabe des LaurenkiuS Nalla : „ i)e
I'uUo ereelitu et enwntii -i (loiuttnine Uontt .untlni " derselben gleichsam, alsVor¬
läufer Luther ' S , den Krieg erklärte . Zwar widmete er die Schrift dem Papste
Leo X . selbst, allein es möchte schwer zu entscheiden sein, ob dies mehr Spott oder
wirkliche Überzeugung war , daß dieser Papst redlicher sei und es besser meine als
die frühern . 1518 trat der Ritter in die Dienste des gebildeten Albrecht , Erzbi¬
schofs von Mainz , und machte in dessen Geschäften manche Reue , u. a. nach Paris.
Namentlich begleitete er den Erzbischof nach Augsburg auf den Reichstag , wo Lu¬
ther mir Cajetan seine bekannte Unterredung hakte, und wo H . in einer Demosthenischen Rede die deutschen Fürsten zu einem Kriege gegen die Türken anfeuerte;
allein das Hofleben ward ihm ebenfalls bald zuwider , und so zog er, mit dem schwä-
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bischen Bunde vereint , 1519 gegen seinen Erbfeind , Ulrich von Würtemberg , zu
Felde , wo er nur dem tapfern Franz von Sickmgen vertraut wurde . Nach been;
digrem Kriege ging er für einige Zeit wieder nach Mainz , wo er von allen Seiten
Beifall für die mancherlei gegen die Hierarchie gerichteten Schriften ärntcte . Um
aufs Neue in der Art au ' zmreten , begab er >ub in die Einsamkeit seiner väterlichen
Burg . Eine Sehr .st so gte hier der mitern , Roms Übermut !) und Schlechtigkeit
in vollem Lichte darzustellen , und da man dort dabei nicht ruhig blieb , sondern bei
H . s (Bonner , Albrecht von Mann , klagte , so verlor er am Ende zwar diesen Gön¬
net , trat aber nun nicht nur mit Luther in unmittelbare und offene Verbindung,
sondern begann auch späterhin , Alles deutsch zu schreiben , statt daß er vorher nur
in lat . Sprache arbeitete . Dadurch kam es so weit , daß man in Rom seine Aus¬
lieferung verlangte , daßman gegen ihn Meuchelmörder anstellte , und er in Karls V.
Hauptquartiere selbst nicht sicher war . Der treue Freund , Franz von Sickmgen,
räumte ihm aber eine Stätte in seiner Burg eni , und sie war nun der Ort , von wo
an Fürsten und Volk neue Sendschreiben erginge ». Inzwischen begann Sickmgen
eine blutige Fehde mit dem Erzbischos Richard von Trier . Sie endete unglücklich
für den Ritter , und H . mußte einen andern Zufluchtsort aussuchen. Er hoffte ihn
in der Schweiz zu finden , ab --r Erasmus war ihm entgegen , sodaß er von einem
Orte zum andern mußte , bis er endlich, 36 I . alt , von seiner neu ausgebiochenen
Krankheit überwältigt , auf der Insel Utnau im Zürchersee den 31 . 'Aug . 1523
die Ruhe fand , die ihm aus Erden , theils in Folge seines EharakteiS , theils seiner
Familienverhältnisse , khess seiner Arbeiten , ine zu Theil geworden war . H . war
einer der freimüthigsten , kühnsten Männer seiner Zeit , ein Vorläufer und Beför¬
derer der Reformation , ein Beispiel , ein Gehülfe für Luther , den er nie persönlich
kennen lernte , den» m Augsburg ( 1518 ) achtete er ikn , den Bettelmönch , zu we¬
nig . Allein späterhin war er von der größten Achtung für den gleichgesinnten,
kühnen Mann durchdrungen , wie er es früher schon für Reuchli » gewesen war.
Konnte man ihm etwas Böses nachsagen , so wäre es eine Art Leichisinn , der ihn
so manche Verhälrniffe übersehen ließ , die schonender behandelt wei ten mußten,
wenn man mit ErasmuS sprechen will . Aber sein Wahssprucb : Es sei gewagt!
(chaota -<!<>., <» !« !) ließ ihn daran so wenig wie den vom Glück mehr begünstigten
Luther denken . Unrecht , Betrug , Heuchelei , Tvrannei empörten ihn , und so ent¬
larvte er sie mit aller Kraft der Feder , die ihm wie Wenigen , besonders in der la¬
teinischen Sprache , unter allen Gestalten zu Gebote stand . Lein gerader , muthiger Sinn ließ ihn , wenn auch alle seine Freunde zitterten , nichts fürchten . Man
zählt 45 Schriften von ihm , mehre ungerechnet , bei welchen es nicht mit Gewißheit
derselben ist nach
ausgemittelt ist, ob sie von ihm herrühren . Eine Sammlung
mancherlei mißlungenen Versuchen endlich zu Stande gekommen , aber auch dieser
— den edeln
hahen der Obseurant .gmuS und ServilismuS unseres Jahrhunderts
Ritter noch im Grabe verfolgend — Hindernisse in den Weg gelegt , die einer bes¬
sern Nachwelt unglaublich scheinen werden . Ste erschien in 5 Bden . (Berlin und
Leipz. 1821 — 25 ) ; HerauSgeb . ist E . I . H . Münch . Vgl . „ >2>>ssi . ob -wnr.
sie ." Die vollständigste und neueste Lebensbeschreibung des Ritters ist in Nürn¬
berg 1823von C . I . Wagcnseil in Augsburg , der sich fast ein halbes Jahrh , lang
mit dem Lludium von H .' S Schriften beschäftigt hat , erschienen.
, ein Theil der angewandten Ehemie , welcher die in den
Hüttenkunde
Erzeugnissen des Mineralreichs befindlichen Körper durch zweckmäßige Behandlung
im Großen darstellen lehrt , und welcher die Regeln angibt , nach denen diese Darstel¬
lung mit den größten ökonomischen Vortheilen bewirkt werden kann . Die Hütten¬
kunde in ihrem weitesten Umfange und in ihrer größten praktischen Ausdehnung
ist eine Wissenschaft , die ihre Lehren aus sehr verschiedenen Doctrinen entlehnt.
Obgleich Chemie und Mineralogie die eigentliche Grundlage der Hüttenkunde aus-
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machen , so sind doch auch die Lehren der Mathematik , Physik , Baukunst , Forst -,
Wissenschaft und Bergbal .kunde , sowie die Buchfükrungslünst , eine wesentliche
Bedingung , um das Hüttenwesen nut Erfolg zu derreiben . Der Bau der Ösen
ist außerdem ein Geschäft , welches dem Huttenmanne speciell obliegt , und welches
er keinem Baudeamten suglich überlasse, ! darf . Die Vorbereitungen , denen die
Erze vor der eigenrlicben Äerai Heilung unurworfe » werden , sind ebenso wichtig als
die ^ chmelzarbeiken selbst, indem sie die Bedingungen zm» Gelingen des Schmelzprocesses enthalten . Ebenso ist es auch nothwendig , von der Wirkung der Brenn:
Materialien , von der Darstellung der Rosste aus ihnen und von der Wirkung und
Einrichtung der Geblase unke, richtet zu sein. Man theilt die Hüttenkunde in die
allgemeine und in die besondere, je nachdem sie sich ohne Ausnahme über alle , oder
nur ausschließlich über ein einzelnes hüttenmännisches Erzeugnis ausdehnt , «cd.
Lampadius : „Handbuch der Hüttenkunde " (Gelungen , t Bde ., m. ädpf .).
H utte
n r a u ch, s. ?l r se n i k.
Huttner
(
Johann
Christian , Literator und Übersetzer, seit vielen Jah¬
ren zu London im Deport , der auswärtigen Angelegenheiten angestellt , geb. 1766
zu Gilben in der Niederlausitz , studiere in Leipzig, wo er sich durch Beck' S Voilesiingen , Schriften und Rath bildete . Dieser Gelehrte empfahl ihn 179 ! nach
London , als Führer des jungen Staunten , dessen Vater ihm Gelegenheit ver¬
schaffte , Großbritannien , Frankreich , Italien und das südliche Deuksti land zu
sehen. 'Auch nahn , er ihn mit nach China , wohin der Baronet Staunton den Lord
Macartnev als Legationsstcretair begleitete . Während dieser Gesandtschaft ließ der
Lord von ihm die diplomatische Correspcndenz nut dem chinesischen Host , zum Be¬
hufe des Dolmetschers , eines MissionnairS . ' ins Lateinische übertraten . Lttaunton ' s und Barrow ' s Beschreibungen der Gesandlschaftsreise übersetzte H . nachher
ins Deutsche mit Anmerk . und gab selbst eine kurze Nachricht davon heraus . In
der Folge wollte er sich in London mit dem Schweizer Esther m den Buchhandel
einlassen , entsagte demselben aber bald . Dann arbeitete er an englische» UreU -,e>.
schrieb für deutsche Zeiischriflen , vorneb,»stich für „London und Paris " , correspoudlite mit der „Neuen Hamburger Zeitung " , nur den „Geograph . Ephemeridci .",
mit der „Allgemeiiicn Zeitung " u. a. in., mit Brockheus in Amsterdam und Leip¬
zig, übersetzte Iones 's Menü u. A . lind gab Unterricht in alten Sprachen unk im
Deutschen . Bekannt wurde er durch die „Englischen MistUlen " (Tübingen 1d 00
bis 1806 , 24 Thle .). In denselben theilte er, als nur n enig englischeZcitschtifte»
nach Deutschland kamen , das Wichtigste über den englischen .stuustfieiß , überVdanlifaeturen , Handel , Literatur tc. niit . H . lebte von seiner Feder in der theuersten
Stadt von Europa ganz gemächlich, bis Napoleon 1806 den Brite » das feste Land
verschloß. Von allen bisherigen Hü 'fsguellen abgeschnitten und verheirachet , fing
er schon an die Verlegenheiten zu fühlen , denen fast alle Fremdlinge in London
ausgesetzt sind, die keinen festen Unterhalt haben , als sein alter Freund , II . Burney , Vers . der „Geschichte der Musik " , ihn dem reichen Lord Lonsdale empfahl.
Dieser Pair beschenkte ihn von Zeit zu Zeit ansehnlich und verwendete sich für ihn
bei den Ministern Sir - Charles Leng und Cannmg . Da 1808 Englands Ver¬
bindung mit der pyrenäischen Halbinsel tuich die Allianz mit Spanien wiederher¬
gestellt wurde , brauchte ihn Canning , damals an der Spitze der auswärtigen An¬
gelegenheiten , um die portugiesischen und spanischen Briefe , Bittschriften , Memoi¬
ren , Zeitungen ic. in das Englische übersetzen zu lassen, und stellte ihn 1809 els
Translator der Staatskanzlci
der auswärtigen Angelegenheiten an . In L-ss-m
Amte ist H . seitdem genug beschäftigt , sodaß er Nur dann und wann noch. bale an
englischen , bald an deutschen periodischen Blättern , besonders an den „ Zeitgenos¬
sen" , Theil genommen hat.
Hutungürecht,
mderLandwirthschaftdasRechtgewisserPersonen,ihr
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Vieh auf den Brachfeldern andrer Landbesitzer hüten oder weiden zu lassen : ein
Recht , welches in manchen (legenden der so äußerst wünschenswei then Abschaffung
der sogenannten Dreifeldei wirthschaft und mithin der Vervollkommnung des Acker¬
baues große Schwierigkeiten in den Weg legt. ( S . Ackerbau .)
H u v g e n S (Christian ) , n. A . Huyg hens, Forscher und Entdecker in
dem Gebiete der Mathematik , Physik und Astronomie , Sohn des Dichters Constanrin HiwgenS , geb. 16 - 9 in> Haag , begleitete den trafen Heinrich v. Nassau
auf seinen Reisen 16 »8 nach Holstein unk Dänemark . Nachher bereiste er Frank¬
reich und England und weilte von 1686 — 81 in Paris mit (behalt des Königs
Von Frankreich . Ihm verdankt man z. B . die Anwendung des Pendels bei den
Uhren ( 16565 durch welche er auf die Entdeckung deS Evoluten s ( . d.) geleitet
wurde , und über welche er sich, gleichwie über jene entscheidende Verbesserung der
Uhren , in s. wichtigsten Schrift : ,,IIor <>Iossu »' o-will -iNn nnn ei, -." (Par . 1613,
Fol .) verbreitet , wie auch die erschöpfende Darstellung niedrer mit seiner eben er¬
wähnten Theorie der Pendeluhren und der Evolution in Verbindung stehenden Ei¬
genschaften der Eykloide . Diese und andre geometrische Entdeckungen wandte er
sehr glücklich auf die Mechanik an . Er untersuchte die Bewegung schwerer Körper
auf vorgeschriebenen Wegen ; gleichzeitig ( 1661 ) mit Wallis und Wren entdeckte
er die Gesetze der Mittheilung der Bewegung durch Stoß , stellte die Theorie der
Schwungbewegung , in welcher er die Aufgabe von den Mittelpunkten des Schwun¬
ges loste, und die Gesetze der Eentralkräfte auf , sowie ihm auch die Entdeckung des
Von Jakob Bernoulli vervollkommneten Grundsatzes der Erhaltung der lebendigen
Kräfte zugeschrieben wird . Nicht minder zeichnete er sich m der Optik aus und gab
eine physisch-mathematische Theorie von der Bewegung des Lichts, durch welche er
die Stärke und Lebhaftigkeit des Lichts zu erklären versuchte . Endlich erwarb er sich
auch um die Astronomie durch Festerstellung vieler Grundwahrheiten große Ver¬
dienste, untersuchte mit von ihm selbst verbesserten Teleskopen ( 1656 ) genauer die
Gestalt und den Ring des Saturn und entdeckte den vierten Trabanten dieses Pla¬
neten , u. s. w. Seine Schriften sind in 3 Sammlungen erschienen : „ Uu ^ ganii
Opus -'. pn.-ilbunis " (Leyden 1761 ) ; „ Opera rar !.', e>>. 4. ä . -i'Oiavei '.aiicle" (mit
dem Leben Huygens ' s, ebend. 1724 , 4 Thle .) ; und endlich „ Opera relüpia cie ."
(Amst . 1728 , 2Thle ., 4.). Die Rechtswissenschaft , welche er zu Leyden studirte,
verließet aus größerm Dränge zu den matkematischen und Naturwissenschaften,
denen zu Liebe er viel aufReisen war und bald in Paris , bald im Haag als Pri¬
vatmann seiner Wissenschaft lebte . Am letztem Orte starb er 1695 . S . seine
Biogr . vor der Ausg . seiner Werke durch Gravesande , und in Montucla 's „ Nist.
cles inatli .ss 2. Bd ., S . 415.
(Hans V.) , geb . zu Amsterdam 1682 , der erste Blumen - und
Huysum
Fruchkmaler der neuern Zeit . Er übertraf an Weichheit und Frische , an Zartheit
und Lebendigkeit der Farbe , an Feinheit des Pinsels im Ausdrucke des Saftigen
und in den treffendsten Abstufungen des Lichts alle feine Vorgänger . Sein Vater,
IustuS H ., ein Gemälkehändler und sehr mittelmäßiger Maler , beschäftigte ihn
anfangs in allen Gattungen der Malerei . Aber er fühlte , als er in das reifere
Alter trat , einen vorzüglichern Trieb zur Darstellung der Erzeugnisse des Pflanzen¬
reichs , und beschränkte die ganze Kraft seines Pinsels darauf alle Kunst in der le¬
bendigen Nachbildung derselben zu erschöpfen. Er trennte sich daher von seinem
Vater und verheirathete sich gegen 1705 . In der Landschaft folgte er der Manier
des in Holland sehr geschätzten Nie . Piemonk . Aber das Höchste erreichte er in fei¬
nen Blumen -und Fruchtstücken . Er wußte die Geheimnisse der Natur zu erspähen,
die flüchtige Blüthe in ihrem schönsten Augenblicke zu fesseln und durch zauberische
der
der Farben , wie durch das fast Transparente
Wahrheit und Mannigfaltigkeit
zarten Blumenkörper , das Äußerste in dieser Gattung zu erstreben . Er war der
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Erste , der den Einfall hatte , Blumen auf Hellem Grunde darzustellen . Auch war
er so eifersüchtig ins . Kunst , daß er IUemand erlaubte , ihn arbeiten zu sehen, und,
außer der Tcch er eines Freundes und seinem auch als Maler geschlitztenBruder,
Michael , keine Schüler annahm . Seine Blume » sind schöner und wahrer als
s. Früchte ; die Thautropfen und Insekten , die er dazu malte , habe » die höchste
Lebendigkeit . Unglückliche Umstände , besonders die Gefallsucht und Verschwendung
s. Frau und die schlechte 'Aufführung s. Sohnes , machten ihn tiefsinnig ; doch war
an s. Arbeiten keine Spur davon zu erblicken. Er starb zu Amsterdam 1146 , ohne
seinen 3 Sohne » Vermögen zu hinterlassen , obgleich jedes s. Bilder mir 1000 —
1400 Gldn . bezahlt wurde . — Sei » andrer Bruder , Iustus , war Schlachten¬
maler , starb aber schon in seinem W . I . — Der dritte , Jakob , copwte seines
Bruders Blumen - und Frachtstücke so täuschend , daß s. Eopien sehr theuer bezahlt
wurden , und starb in England 1140.
) , s. Zirkon.
(
Mineral
Hyacinth
Zwiebelgewächse mit Blumen , die im Februar , März
Hyacinthen,
und April hervorkommen und alle » Blumisten große Freude durch ihren schönen
Bau , ihre Farbenpracht und ihren Wohlzeruch gewähren . Man hat einfacheund
doppelte und zieht gewöhnlich die Zwiebeln aus Harlem in Holland , von welcher
S ' adt auü damit nach allen Länder » der Welt hin ein bedeutender Handel getrie¬
ben wird , da sie durch die ursprünglichen Entdecker der Varietäten und deren tiefe
Kenntniß der Dlumenvegetakion in den Familien der dortigen Blumisten sich in
ihrer Schönheit und Fortpflanzung erhalten , in andern Ländern aber gewöhnlich
schnell ausarten . Die Preise derselben sind sehr verschieden. Die ordinären Sorten
werden im Rummel verkauft , d. h. ohne Angabe der Farben und Namen . (Vgl.
Blu inen Handel .)
Einigen ein Sohn des lakonischen KönigsAmyklaS
,
nach
Hyacinihus
oder ÖbaluS , oder des Pierus und der Muse Klio . Der schöne Jüngling gewann
die Liebe Apollo 'S. AepbyruS aber war sein Nebenbuhler und trieb beim Scheibenwersen die Wurfscheibe so, daß sie zurück aus den Scheitel des Jünglings siel und
ihn erschlug. Der trostlose Apollo verewigte des Lieblings Andenken durch cinWunder ; den» aus seinem Blute erwuchs , wie die Dichter erzählen , die Hyacinthe , wo¬
bei man die blaue Schwertlilie und den kleinen Rittersporn denken muß , deren
Blätter mir den Zügen AI bezeichnet sind , was sie bald für die Wehklage des Got¬
tes , bald für die Anfangsbuchstaben von Ajax erklären , von welchem man Dassel¬
be erzählt . Zu Amyklä im Peloponnes wurde dem Hyacinth zu Ehren jährlich
ei» großes Fest gefeiert.
, nach Ovid Töchter des Atlas und der Athra , n . A.
,
Nymphen
Hyaden
Töchter des Kadmus oder des ErechtheuS ; ihre Zahl wird verschieden angegeben.
Den Tod ihres BrudersHyaS , der von einer Löwin war zerrissen worden , beweinten
sie so anhaltend , daß die Götter , von Mitleiden bewegt , sie an den Himmel versetz¬
ten , wo sie das bekannte Gestirn im Kopfe des Stiers bilden und noch immerfort
weinen . Am wahrscheinlichsten erhielten diese Sterne ihre Benennung von dem
Griechischen öeir , regnen , weil bei ihrem Auf - und Untergänge gemeiniglich Regen
folgt , daher man sie auch die Traurigen , die Regenbringenden (lat . >nwu0 >>-) nannte,
welches späterhin die Erfindung der obige» Fabel veranlaßte . Einige Dichter ha¬
ben auch die Hvade » und Plejaden mit einander verwechselt.
(s. d.) erfunden.
neue Geschirrmasse , vorn Grasen Buguoy
Hyalith,
Sie ist aus solchen stein - und meiallartige » Bestandtheilen zusammengesetzt , aus
denen kein Glas hervorgebracht werden kann ; sie verdient daher den Namen Lleinmasse . Der Hyalith ist nicht allein ganz undurchsichtig und von solcher Härte , daß
die Scherbe » Feuer geben, sondern er hat auch von Natur einen so schönen Glanz,
wie er durch keine Politur hervorgebracht werden kann . Bei der ungewöhnlichen
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Festigkeit dieser Masse ist gar kein Zerspringen zu befürchten , wie dies beim engli¬
schen Wedgwood der Fall ist, wenn man zu heiße Getränke in denselben gießt . Die
aus Hyalikh verfertigten Geschirre sind von verschiedener Art , geschliffen oder
geschnitten , mit und ohne Vergoldung , und machen einen interessanten Luxus¬
artikel aus.
Hyalurgie,
derjenige Zweig der technischen Chemie , welcher Glas be¬
reiten lehrt . (Vgl , Glas .) Die Kalke der unedeln Metalle , insofern sie sich nicht
verflüchtigen , schmelzen in einer gewissen Hitze, welche meist die Glühhitze über¬
steigt , zu Glas , und können in diesem Zustande sogarEtwas von den Oxyden edler
Metalle in sich aufnehmen . Die Gläser selbst sind ebenso verschieden als die Me¬
talle , aus denen sie entstehen . Die Verschiedenheit spricht sich nicht nur aus in
der Leichtigkeit ihrer Darstellung , sondern auch in der Dauerhaftigkeit der Gläser,
und vortüglicb in der Farblosigkeit und Färbung derselben. Metallkalke oderOxvde,
die für sich allein schwer zu Glase fließen , thun es leichter , sobald sie, mit andern
Oxyden vermischt , der Hltze ausgesetzt werden . Mebre fließen nämlich sehr leicht,
wie z. B . Pottasche , Natrum :c. Diese dienen als Zuschläge oder Schmelzmittel
der andern strengflüssigcrn . Einige geben farbenlose durchsichtige Gläser , wohin
vor Allem die Kieselerde gehört , sodaß unser gemeines Glas hauptsächlich aus Kie¬
selglas besteht. Sehr viele liefern farbige Gläser , z. D . das Essen ein grünsehwarzes GlaS , als hohes Oxyd ein gelbrothes , Braunstein ein violettes , Blei ein gel¬
bes , Kobalt ein schwarzblaues , Kupfer ein braunes oder grünes , Zinn ein undurch¬
sichtiges . Aus Gemischen entstehen andre Farben , auch wol Farblosigkeit ; so
wird das Roihgelbe oder Gelbgrüne des Eisens durch das Violett desBraunsteinS
achromatisirt ; ein andres MengenverbAtniß führt Schwarz herbei . Ungefärbte
Gläser können die Farbe andrer verdünnen und angenehmer machen . Bleikalk gibt
u. a. dem Kieselglas enien bedeutenden Diamantglanz , ein solches Glas wird als
Straß zu künstlichen Diamanien verwendet . Durch andre färbende Oxyde lassen
sich diese Producte den Rubinen , Granate » , Sapphiren
ähnlich machen und be¬
kommen den Namen der Flusse . Da Bleikalk und andre leichtflüssige Oxyde als
Überzug , Glasur , über Thongefäße benutzt werden , so gehört dieser Gegenstand
auch hierher . — Was im gemeinen Leben gewöhnlich Glas heißt , ist 1) entwe¬
der gemeines , grünes Fenster - oder Crownglas , und L) Krystall - oder Flintglas.
Beide unterscheiden sieh in d-r Starke der farbigen Ränder , welche sie den durch sie
gehenden Bildern Heller Körper ertheilen ; aber auch durch die Ven ückung dieser
Bilder (Brechung . (Vgl . Fraunhofer
.) Beide Arten werden durch langes
Glühen zu Fritte bearbeitet und nachher in thcnernen Hafen und gewölbten Ofen
geschmolzen. Mittelst eiserner Pfeifet , bläst man das Glas zur Blase und gibt
dieser nachher die gewünschte Gestalt . KrrstallglaS verlangt ungefärbten Kiesel
und reine Flußmittel , die meist in Kl eide, Arsenik , Bleikalk oder Pottasche , auch
in mehren zugleich bestehen . Oder man nimmt Salze , deren einer Bestandtheil
ein solches Flußmittel ist, deren zweiter sich im Feuer verflüchtigt , wie das Glau¬
bersalz , der Gyps w. Viele Gegenstände , die man aus Krystallglas bereitet,
Müssen gegossen werden ; hier ist eö wichtig , zu wissen , daß die darin enthaltenen
schweren Oxyde sich beim Gestehen zu Boden setzen, daß also eine und dieselbe ge¬
gossene Glasmasse verschiedenartige Eigenschaften an verschiedenen Punkte » hoben kann . Zn neuern Zeiten ist durch die Ausbildung der Glasmacherkunst tue Ver¬
fertigung dioprrischer Werkzeuge sehr vervollkommnet worden .
81.
Hyde
deNeuville
(
Paul
, Graf v.) gehörte während der Revolution
und der kaiserl. Regierung zu Denen , die sich durch geheime Umtriebe gegen die da¬
mals bestehende Macht in Frankreich auszeichneten . Seit der Restauration hielt
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hinterließ , eine Knopffabrik hatte , kam er zu Anfang der Revolution nach Paris,
machte sich jedoch erst 1191 polnisch bemeril >ch. Damals schloß er sich mir seinem
Schwager Delarue (Mitgl . des Rache » der Fünfhundert ) der unter dem Namen
Clichn bekannt, » Partei an , deren Sti eben dahin ging , alle vomGeiste der Freiheit
zu venuchren und die alte Regierungsart wiederherhervorgeiiifene Institutionen
zustellen. Das beste Münl hierzu fand n:an darin , das Volk durch jede mögliche
Art m Bewegung zu bringen , ihm die den Ideen nationaler Freiheit anhangenden
Männer verhaßt zu machen , indem man sie mit den blutbedeckten und sinnlosen
Ungeheuern der Schreckensperiode zu vermengen suchte, und der Mengest oft wie
möglich vorzureden , daß stwol der allgemeine Charakter als auch der Cultnrgrad
und die Silken der Neuion mir te » Institutionen einer freien Verfassung völlig un¬
verträglich waren . In Folge der Schwache der Direc :orial >egierung war dieser
Plan mit Beihülfe einer Menge feiler Federn bereits st weit gediehen , daß man die
Hoffnung hegen durste , den kaum durch Ströme Blutes in den westlichen Deport,
unterdrückten Brand emes Bürgerkrieges in mehre » Provinzen aufs Neue ausbrechen zu sehen, als die unerwartete Rückkehr Bonaparte 's ausÄgppren Alles vereitelie . Hrte de Neuville wüste feine Rolle indeß so geschickt zu stielen , daß lange
Zeit kein sondkilicher Verdacht aufihn siel, obschonerim Interesse derroyalisissche»
Parkei mehre Reisen i.ach England unternahm , wo er seinen Schwager Telarue
wiederfand (der in Folge des 19 . Frueutor nacb Guiana verbannt worden war , sich
von da aber dorthin gerettet hatte, . Gegen d-,s Ende 1199 knüpfte H . de N . ein
Verständniß mit den Insurgenten m den Westdexartem . , vorzüglich mit Georges
Bourmont an und legte zualeuy den,britischen MiCadoudal , mit Dandiguimd
Niste! um , einen Plan z» einer Conireievolution in seinem Vaterlande vor , der eben
ausgeführt werden sollte, als der listBrumawe die Sache vereitelte . Dennoch gab
man das Unternebmen nicht ganz auf , und H . de N . hatte sogar die Dreistigkeit,
sich dem eisten Consul silbsi vorzustellen und ihm die Wiedereinsetzung der Bourbons aus Her ; zu legen. Da dies aber nicht gelang , st begann mit Hülfe seiner
in Paris sich eine geheime Gegenpolizei zu bilden , deren Zweck
Smnesverwantten
es war , alle Schritte der Regierung auszuspioniren , um st , bei erster Gelegenheit,
einen Streich gegen dieselbe führen zu können . Chef dieser Anstalt war eui ge¬
wisser Dup . rou , der unter der Firma eines Kaufmanns seine Talente zum Inirigtiiren hier bewies , bald aber eindeckt wurde . Schon war der Verhafksbefehl ge¬
gen H . de N . ausgefertigt , als es ihm , gewarnt durch seine Freunde , noch gelang,
sich nach England zu reiten . Seine Papiere , wichtige Aufschlüsse über die Um¬
triebe jener Zeit gebend , sielen aber der Regierung in die Hände und wurden von
-.„ P .iG " , bekanntgemacht , wo¬
dieser im Mai 1800 u. d. T .: „ ( '.« rx -'i,,.»» !,
durch dasPublicum auch u. A . erfuhr , daß H . d. N . um . t . Namen Paul Berit
s. vielfachen Reisen nach England und ins Innere von Frankreich gemacht hakte.
Später beschuldigte ihn ein Beruht des PolizeiministerS Fouche , Theilnebmer an
dem Aliemat von, 3 . Nivose (mit der Höllenmaschine ) gewesen zu sein. Eine von
ihm 1801 herauSgeg . Denkschrift weist jedoch diese Anklage zurück. Bald darauf
begab er sich nach schon, wo er bis r8o '5 in großer Verborgenheit lebte, endlich aber
durch Verwendung seiner Freunde , durch die Bitten seiner Gattin , vorzüglich aber
durch den Emsiuß der Kaiserin Iofephine , von Napoleon die^Erlanbniß erhielt , seine
Angelegenheiten in Frankreich ordnen und dann sich nach -Lpanien begeben st, dür¬
fen . Hier blieb er nur kurze Zeit und ging mit s. Familie nach Nordamerika , wo er
sich in Neupork ankaufte und ein Nachbar des Generals Moreau wurde . Er soll
vorzüglich diesen General bewogen haben , nach Europa zurückzukehren und die
Waffen gego» sein Vaterland z>. ergreifen . H . te N . k>hrre 1814 nach Napoleons
Stur ; nach Frankreich zurück , folgte hierauf 181b Ludwig X > 111. nach Gent und
erwählt,
ward nach der zweiten Restauration nim Mitglied der Deputirlenkammer
wo er seinen Platz unter den Uliraroyalisten nahm und sich durch seine Auffoderun-
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gen zu den schärfsten Maßregeln gegen Alles , was nach der Denkweise der linken
Seite sich hinneigte , auszeichnete , hierdurch aber nicht selten selbst die Minister in
Verlegenheit brachte . Vorzüglich eiferte er gegen die Beibehaltung der Beamten,
die er durch reine Royalisten ersetzt wissen wollte , gegen das Aimiesiiegesetz, gegen
die nicht in seinem Sinne zusammengesetzten Tribunale rc. Die Pariser nannten da¬
her ihn und seine engsten Anhänger worrspielend : „ I.en >>i,le » x" . Nach Auflö¬
sung der Kammer von 1817 ward er von Ludwig V - III . in den Grafenstand erho¬
ben und als bevollmächt . Minister zu dem Congreß der nordamerikan . Staaten ge¬
sendet ; auch erhielt er das Großkreuz der Ehrenlegion . 1822 kehrte er zum zweiten
Male aus Amerika zurück , ward 1823 voni Depart . de la Nievre abermals zum
Deputirten in der Kammer erwählt , bald darauf aber als Botschafter »ach Lissabon
gesendet . Hier unterstützte er , bei Gelegenheit der durch den Prinzen Miguel erreg¬
ten Unruhen , die Sache des legitimen Monarchen . Der König Johann > I. er¬
nannte ihn dafür zum Grafen von Bemposta . Als aber der brit . Einfluß daselbst
überwiegend wurde , verließet 1824 Lissabon, kehrte nach Paris zurück und nahm s.
Sitz in der Kammer ein, wo er sich durch s. Opposition gegen Bill le, sowie durch s.
Verbindung mit Chateaubriand , das Mißfallen der Regierung zuzog und jenen
diplomatischen Posten verlor . Nach dem Sturze des Villele ' schen Ministeriums
wurde er den 3 . März 1828 Seeminister , gab aber , als Polignae den 8. Aug . 1829
an die Spitze des Ministeriums kam , seine Einlassung.
HyderAli
,
Beherrscher
von Mysore ( Mayssur , in Ostindien ), einer der
größten , thätigsten , gerechtesten , aufgeklärtesten und tapfersten Fürsten Asiens , geb.
1728 , starb 1782 . Als der Sohn des Gouverneurs der mysorischen Bergveste
Dangalur führte er anfangs eine Reitersebar an , schwang sich aber , nachdem er die
Kriegskunst von den Franzosen kennen gelernt hatte , bis zum Befehlshaber des my¬
sorischen Heeres empor , bei welchem er europäische KriegS - und Mannszucht ein¬
führte , maßte sich die oberste Gewalt an und verdrängte den vorherigen König und
dessen Familie . Darauf eroberte er Calicut , Bednor , Onor , Cananor und andre
benachbarte Staaten und erweiterte bis 1766 seine Besitzungen bis zu 3360 OM.
Zwei Kriege führte er mit abwechselndem Glucke gegen die enalisch-ostuidische Com¬
pagnie ; in dem zweiten unterstützten ihn die Franzosen sebr thätig . H . A . zeichnete
sich unter den asiatischen Fürsten durch ungewöhnliche Milde aus , die ihm allge¬
meine Liebe erwarb . In s. Regierung herrschte die größte Ordnung ; er beferderte
Cultur , Künste und Handel , und schützte alle Religionsparteien , wenn sie nur seine
Gesetze befolgten . Das von ihm gestiftete Reich wurde durch die Kriege , welche sein
Sohn und Nachfolger , Tippo Saheb ( s. d.), mit den Engländern führte , immer
mekr geschwächt und nach der Eroberung der Hauptstadt , Seringapainam
( 4. Mai
1799, , in 4 Stücke zertheilt.
Hydra
von
Lerna,
s . Hercules
und Lernäische Schlange.
Hydraulik
oder Hydrodynamik
und Hydrostatik
. Da
die Schwere auf alle Körper , ohne Rücksicht aufden Widerstand der Luft , welcher ih¬
rer Bewegung ein Hinderniß in den Weg legt , gleich stark wirkt , dieser aber die Be¬
wegung der Körper nur nach Maßgabe ihrer geringern oder größer » Dichtigkeit
mehr oder weniger hemmt , so würde es auch keine besondere Statik
(s. d. ) der
flüssigen Körper , d. i. Hydrostatik und Mechanik
s. d.) , Hydraulik oder Hy¬
drodynamik jener Körper geben , wenn dieselben sich nicht durch die äußerst leichte
Derschiebbarkeit auch ihrer kleinsten Theile von den festen Körpern unterschieden,
daher denn eine flüssige Masse unter ganz andern Bedingungen im Gleichgewicht
oder in Bewegung sich befinden muß als eine feste. Da die kleinste Kraft hinreicht,
den Zusammenhang der Theilchen einer Flüssigkeit aufzuheben , und jeder Tropfen
senkrecht gedrückt wird , so müßte die ganze Masse zerstießen, wenn nicht jedes Theil¬
chen von allen dasselbe umgebenden , und diese wieder von den Wänden des Gefä¬
ßes Zurückgehalten würden ; daher denn auch dieSeitenwände , und nicht bloß . wie
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bei festen Körpern , die Unterlage (hier der Boden des Gefäßes ) einen Druck erlei¬
den , der mit der Höhe der darin enthaltenen Wassersäule in einem gewissen Verhält¬
nisse steht. Eine flüssige Masse kann nur in Ruhe sein, wenn sie eine wagerechte
Oberfläche gebildet hat , indem im entgegengesetzten Falle die an einem niedrigern
Orte der Oberfläche befindlichen Theilchen von den höher liegenden gepreßt , und
mithin , da die seitwärts noch tiefer liegenden ihnen kein Hinderniß entgegensetzen
können , zerfließen würden . Aus demselben Grunde nun , wie die Theile einer Flüs¬
sigkeit gegenseitig einer auf den andern drücken , müssen sie denselben Druck auch
auf einen fremden , dieser ihrer Wirkung unterworfenen flüssigen ( wenn dieser sich
nicht mit jenem vermischt ) oder festen , völlig oder nur zur» Theil darin eingetauch¬
ten Körper ausüben . Lo rührt das Schwimmen eines Körpers daher , daß er bei
geringerer Dichtigkeit als das Wasser in dasselbe eingetaucht , einen geringern Druck
ausübt als eine gleich große Masse von diesem, und deßwegen von demselben, indem
sich das Gleichgewicht wiederherzustellen strebt, gehoben wird ; während ein Körper
von einer großer » eigenthümlichen Schwere als das Wasser , darin eingetaucht,
auch einen größer » Druck ausübt als eine gleich große Wassermasse , und nun mit
dem Überreste seines Drucks zu Boden sinkt. Wir erhalten dadurch ein Mittel,
das specifische (eigenthümliche ) Gewicht eines Körpers , d. i. das Verhältniß seines
Gewichts zu dem einer gleich großen Menge von Wasser oder von einer ander » Flüs¬
sigkeit zu bestimmen . Wird das Gleichgewicht einer flüssigen Masse (Hydrostatik)
auf irgend eine Art gestört, so müssen die einzelnen Theile der Flüssigkeit ansangen
sich zu bewegen , nach einer Richtung und mit einer Stärke und Geschwindigkeit,
welche abhängt sowol von dem Drucke , dem sie einzeln für sich ausgesetzt sind, als
auch von der Kraft , mit der die Schwere aufsie wirkt . Diese Untersuchung ist Ge¬
genstand der Hydraulik und Hydrodynamik . Wird z. B . nahe am Boden eines bis
zu einer gewissen Hohe mit Wasser angefüllten Gefäßes in dessen Seitenwand eine
kleine Öffnung gemacht , so springt das Wasser , gedrückt von dem darüberstehenden,
in horizontaler Richtung durch die Öffnung , und bringt man eine auswärts gebo¬
gene Röhre daselbst an , so steigt es gerade in die Höhe und würde , weil die Kraft,
mit der es getrieben wird , gleich ist dem Drucke der im Gefäße über der Öffnung
stehenden Wassersäule , ebenso hoch steigen, als diese ist, wenn nicht aufse,nein Wege
auch die Schwerkraft auf dasselbe wirkte und es dadurch , ehe es jene Hohe erreicht
hat , wieder zum Fallen nöthigte . Die Anwendung ter Hvdraulik wird im gemeinen
Leben dadurch erschwert , daß , gegen die der Einfachheit wegen nöthige Annahme,
beim Wassed und andern Flüssigkeiten immer noch einiger , wenngleich geringer , Zu¬
sammenhang der Theile stattfindet , dessen Wirkung durch die Erfahrung bestimmt
werden kann , da nur daraus die Stärke jenes Zusammenhanges hervorgeht . Die
gründliche Kenntniß dieser Verhältnisse macht die Grundlage der ganzen Hydro¬
technik oder Wasserbaukunst , und auch der Maschinenlehre zur Benutzung der Pum¬
pen , Wassermühlen u. s. w. aus . Sie zeigt die Gesetze, nach denen die Flüsse und
Ströme ihr Bette sich geben , auStiefen oder versanden , und wie man Dämme,
Schleusen , Eanäle , Häfen anlegen muß . S . Kästner ' S „Anjängsgründe der Hydro¬
dynamik " (2 . Anfl ., Götlingen 1191 ) ; Wiebeking ' S „ Übers . der Wasserbaukunst"
(2 . Aüfl . , Hamb . 1802 , 2 Bde .) .
Hydr
ioten
, Spezzioten
und Jpsarioten,
Bewohner
der kleinen dürren Felseneilande Hydra , Spezzia und Zpßrra , die kühnsten und ge¬
schicktesten Seeleute und Kauffahrer des griechische» Archipels . Sie bilden in dem
jetzigen Kampfe Griechenlands mit der Pforte den Kern der griechischen Seemacht.
Zpsara
( das alte Psyra , mit einem Tempel des Bacchus ) , der äußerste Vorposten
Griechenlands nahe an der nordwestl . Küste von -Lcio , kaum 2 OM . aroß , war
in einen festen Waffenplatz verwandelt , um die Dardanellen und Kleinasiens Küste
zu beobachten . Als vor hundert Zähren einige kühne Griechen , die sich dem tür-

458

Hydrioten, Spezziotcn undIpsarioten

kischen Joche entzogen , diesen unfruchtbaren Felsen anbauten , hieß die Insel Psara.
Anfangs arme Fischer , wurden sie durch Seefahrt und Handel wohlhabend , den
(^ eisi der Unabhängigkeit treu bewahrend . Zur Zeit der franz . Revolution beschifften sie das ganze nutielländische Meer und wurden reich. Seit dieser Zelt stieg die
Volksmenge von 6000 auf 12,000 M . Hydra , der Mittelpunkt des griechi¬
schen Seehandels , das Palladium hellenischer Unabhängigkeit und der Sitz der
Ravarcven (Admiralität ", liegt , sowie das nahe Spezzia , südöstlich vom Pelopvnnes , 3 Stunden vo >t der Küste , und ist durch steile Felswände und Batte¬
rien gegen feindliche Landungen geschützt, sodaß nur Brander den Schiffen im Ha¬
fen gefährlich werden können. Spezzia dagegen ist schutzlos; daher fluchte» sich
die Einwohner bei Annäherung des Feindes nach Hydra . Beide Inseln , ungefähr
4 lüM . groß , haben , ohne Brunnen , Heerden und Pflugschar , 40,000 Emw .,
die von Schifffahrr und Handel leben . Die Insel Hydra Zählte 18 - 8 in 55 Pfarrbezirken 12,515 Eingeborene und 3171 Fremde . Die ^ radt Hydra erhebt sich
amphikheatralisch über dem Hafen . Die schöngebauten Häuser sind mit neuen
Kunstwerken von Marmor geschmückt, u» Inner » geschmackvoll und sehr rein¬
lich. Dieser Geschmack zeigt sich selbst in dem Anzüge der Matrosen . Den
Frauen , welche sehr eingezogen in der Mitte ihrer Familien leben und sich schwarz
kleiden , ist der Gebrauch von Kostbarkeiten verboten . Die eisten Bewohner von
Hydra und Spezzia waren albonesischen Ursprungs ; sie unterscheiden sich durch
ihre arnaulisehe Mundart , sowie durch Charakter , Kleidung und Gebräuche von
den Romäern (Reugnechen ). Als die Ruffen in dem Kriege von 1774 Morea
räumten , fluchteten sich viele Peloponnesier mit ihrem Vermögen vor der Rache
der Türken auf den Felsen von Hvdra . Sie bauten nun größere Schiffe und unteruaomen entferntere Handelsreisen , vorzüglich , seit Frankreich in Folge des Krie¬
ges von 170 '. seinen Levantehandel aufgaben mußte . Plan sah diese neuen Ar¬
gonauten i» allen Häfen Italiens , Frankreichs , Spaniens , derDstsee und selbst m
Amerika . In Marseille tauschten sie Tücher und Seidenwaaren von Lyon gegen
griechisches Getreide ein. Ebenso kühn als geschickt, drangen sie mitten durch die
engl . Kreuzer in die gesperrten Häfen ein und machten einen großen Gewinn , so¬
daß sie bei der Ausbreitung ihre ? Handels schon vor 1810 Handelshäuser in den
vornehmsten Städten Europas errichten konnten . Wegen der algierischen Corsa¬
ren rüsteten sie ihre Schiffe mir Kanonen aus . Gegenwärtig gibt es aus Hydra
6000 Seeleute , die zusammen 850 Handelsschiffe von 200 Tonnen Last im
Durchschnitte , mir 2000 Lttuck Kanonen , besitzen. Von Jugend auf an strenge
Thätigkeit , an Mäßigkeit und an die Gefahren des Seelebens gewohnt , sind die
des Archipels die kühnsten , die geschickte¬
Hydrieren nebst den meisten Insulanern
sten lind die wohlfeilsten Seeleute des mittelländischen Meeres . Der Handel hat
sie aber nicht wir bereichert , sondern auch aufgeklärt . Außer den gewöhnlichen
Volksschule » besitzt Hvdra seit etwa 25 I . eine UnterrichtSanstali für die alte clas¬
sische Literatur und für die italienische und franz . Sprache . Die reichen Hvdrioten
ließen , wie die Chioten und Andre , Bücher aus fremden Sprachen übersetzen und
drucken. Sie schickten ihre Söhne aus die besten Schulen in Deutschland , Frank¬
reich und Italien . So leinten sie Wissenschaften und Künste lieben , ihre mitten
verfeinerten sich, und sie gründeten an mehren Drten gute Schulanstalren . Als
aber der allgemeine Friede den Hvdrioten , Spezzioten , Ipsarioten und andern Kauf¬
fahrern des 'Archipels den bisher ausschließend von ihnen getriebenen Handel entzog,
und die Pforte , mit Arazvohn den veränderten Zustand der griechischen Ration be¬
trachtend , ihren Wohlstand zugleich mir ihren Schulen zu unterdrücken anfing,
mußten die gebildeten Griechen befürchten , in das vorige Elend der Sklaverei zu¬
rückgestoßen zu werden . Darum beförderten sie , namentlich die Hvdrioten , eifri¬
ger als je die Bildung talentvoller Jünglinge und verbreiteten auf allen Inseln wie
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auf dem Fesilande durch geheime Boten , Apostel genannt , den Wunsch nachBefrcümg . Seitdem hat aber der Seekrieg bei gänzlicher Stockung des Handels ihre
Reichthümer erschöpft ; kaum vermögen noch die Primaten den Sold der Makro -,
sen und die Ausrüstung der Schiffe zu bestreiken. Sie haben daher in Zeilen der
Gefahr daran gedacht , mit ihrem Vermögen auszuwandern ; nur das Volk , welches , um den nächste» Tag unbekümmert , lachend und singend , den Kampf wie
Spiel und Tanz behandelt , würde dies nicht zulassen. In Hydra erschien feil 1824
eine amrl . Zeitung : „Der Freund des Gesetzes" . — Über die Thaten dieser ta¬
pfern Insulaner , der Hydrioken Kondorioti und Tumbasi und der Ipsarioken
Georg und Konstantin Kanaris , Miauli u . A . in dem Seekriege seit 1821 , vgl.
Griechenausstand
. Berühmt
machte sich die Spezziotin Bubulina , deren
Schiffe zuerst Napoli di Romania sperrten . Sie war eine schöne Frau von 45I .,
von freiem , munterm Wesen , das treue Abbild einer alten >L7partanerin , bochherzig
und voll glühender Vaterlandsliebe . Ihr Gemahl verlor vor einigen Jahren in
Konstantinopel das beben , und ihr ältester Sohn blieb nn Anfange des jetzigen
Krieges . Sie selbst verband sieb später mitKolokotroniS und ward 1828 von einem
Griechen , dem sie die Hand ihrer Tochter verweigerte , erschossen. — Diese 3 In¬
seln , nebst den übrigen , welche die Fahne des Kreuzes seil April 1821 aufge¬
pflanzt haben , wie Sainos (über 8lüM . , mit 40,000 Einw .) , Tine (4 lüM .,
mit 24,000 Einw .) , . Mrkoni (4000 Einw .) u. a. m., haben für den Krieg 206
wohlbemannte , größere Fahrzeuge mit 15,000 Mau oft » uud 4000 Kanonen aus¬
gerüstet ( ibre Handelsmarine bestand nach Pougueville aus 6l5 größer » Schiffen
mit 11,500 Matrosen und 5878 Kanonen ). Die türkische Flotte hat bisher nur
Ipsara und SamoS s ( . d.) ernstlich angegriffen . Am Z. Juli 1824 umzingelte
der Kapudan Pascha mit s. Flotte Ipfara , eroberte es durch Verrath albanesisher
Söldner und verwandelte es nach einet» mehrtägigen Kampfe , in welchem mi eben¬
so reicher als tapferer Ipsariote , der das Fort S .-NikolaS vertheidigte , sich und
die Seinigen nebst den anstürmenden Türke » in die Luft sprenake , in einen Stein¬
haufen . Ipsara dient jetzt den griechischen Seeräubern zum Schlupfwinkel . Die
meisten Ipsarioten
hatten sich nach Salamis
gerettet . Unter den keinen In¬
seln ist Syra nur 1000 E . allein der Pforte treu geblieben . Die Einw . sind Katho¬
liken und stehen unter den : Schutze des Königs von Frankreich , daher si. von den
Türken weniger bedrückt werden .
20.
H y d r o c e p h a l u s , der Wasserkopf , die Kopfwassersucht , s. Was¬
sersucht.
Hydrogen,
s . Wasserstoff.
Hydrographie,
die von den Gewässern handelnde Geographie.
Hydrologie,
die Lehre vom Wasser , Beschreibung der verschiedenen
Wasser auf der Erde in Ansehung der Stoffe , womit sie gemischt sind.
Hydrometer,
ein Wassermesser , zur Wahrnehmung
deü steigenden
oder fallenden Wassers.
Hydrophobie,
s . Wasserscheu.
Hydrostatik,
f . Hydraulik.
Hydrostatische
Wage,
s . Aräometer
und Wage.
H y d r y a d e n , in der Mythologie , eine Art von Nvmphen ( Wasser¬
nymphen ), welche zugleich mit den Hamadryaden die Töne von Paus Syrinx mit
Tänzen begleiten.
H y e r e n , s. Hieres,
Hygieia
,
H
y g i,e a , die mildläcbelnde Göttin der Gesundheit , war eine
Tochter des Asklepios oder Äokulapius . Homer , Hesiodus und Pindar , welche
diesen noch nicht als Gottheit kennen , wisse» natürlich auch noch nichts von einer
Göttin Hygiea . Wahrscheinlich entstand dieser Mythus zu der Zeit , wo der Tem-
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peldienst des Asklepios begann . Da man in seinen Tempeln die Heilkunst selbst
ausubke , so trat niit tem heilenden Gott auch die Göttin der Gesundheit in immer
engere Verbindung , hakte ihre Tempel nahe bei den seinigen, und ihre Bildsäulen
auch in diesen. Sie wurde dargestellt als ein Mädchen von schlankein Wuchs , in
einen stmgen Talar gehüllt , milde Jungfräulichkeit ist ihr Charakter , sie mag sich
nun traulich zu ihrem Vater halten oder für sich gebildet sein. Eine Schale von
Maza , einer Art Gcrstenbrot , hat sie in der Hand , woraus eine Schlange frißt
den» Schlangen gehören zu den Symbolen der Heilkunst ) ; daher Hygiastik,
d. i. die Kunst , die Gesiindheit der Mensche » zu erhallen und zu befördern und die
Lebensdauer zu verlängern . L . Wiltberg ' S „Hvgiastik " (2 . Auch , Berl . 18 - 2) u.
1>. I . Coster ' s ,,l >i>' iü >n „ . <Ie -u,„ tu ou Vooabnluiit : ele ineileoiiic pr,ii >zuc"
(Paris 1829 , 2 Bde .).
oder N o t i o m e t e r , H y g r o s k o p. Es ist für die
Hygrometer
Meteorologie von größter Wichtigkeit , zu jeder Zeit die Menge des in der Luft ent¬
haltenen Wassers zu bestimmen . Die Werkzeuge , welche dazu dienen sollen, wer¬
den Hygrometer (Feuchtigkeitsmesser ) genannt . Nun zeigt die alltägliche Erfah¬
rung , daß mehre Körper eine gi-vße Fähigkeit besitzen, die in der Luft schwebende
Feuchtigkeit aufzunehmen , und sich dadurch , jeder nach seiner besondern Construction , in der Richtung seiner Längen - oder Breikenfasern zu verlängern oder zu ver¬
kürzen. So z. B . werden Snicke und Darmsaiten durch Nässe verkürzt und zu¬
gleich auSeinandergedreht , und auf diese Beobachtung gründet sich das bekannte
Lamherk' sche Hygrometer , welches aber , bei der Unregelmäßigkeit der durch die
Feuchtigkeü an der Darmsaite hervorgebrachten Bewegungen , seinem Zwecke nicht
völlig rntssricht , die Grade der Nässe oder Trockniß anzugeben unfähig ist und ei¬
gentlich den Namen eines HvgroskopS (Feuchtigkeitsanzeiger ) verdient . Saussure
und de Luc sucbten daher andre Substanzen , welche mit Zu - oder Abnahme der
Feuchtigkeit völlig regelmäßig sich verlängerten oder verkürzten . Jener glaubte
diese Eigenschaft bei einem von seiner Fettigkeit , durch Kochen in Lauge , befreiten
Menschenhaare , dieser bei einem sehr dünnen , nicht der Länge, sondern der O. uere
der Fibern nach geschnittenen Fischbeinsireifen zu finden. Ldaussure spannt das
gehörig zubereitete und an einem Ente befestigte Haar über eine feine, leicht beweg¬
liche Welle durch ein sleineS Gewicht , während de Luc einen feinen Golddraht zur
Anspannung des Fischbeinreifcus gebraucht , sodaß , wenn das Haar durch Ein¬
wirkung der Feuchtigkeit oder Trockniß sich verlängert oder verkürzt , die Welle und
ein damit verhandelter Zeiger herumgedreht werde » muß , und dadurch Zu - und 'Ab¬
nahme des in der Luft enthaltenen sein zertheilten Wassers anzeigt . Damit man
aber auch die Menge desselben angeben kann , muß noch der Punkt der größten
Feuchtigkeit und Trockniß am Hvgrometer bestimmt werden . Saussnre bestimmt
an seinem Hvgromerer de» Punkt der höchste» Feuchtigkeit durch Setzen desselben
unter eine mit 'Wasser gesperrte und inwendig damit befeuchtete gläserne Glocke;
de Llic hingegen durch unmittelbares Eintauchen seines Hygrometers in Wasser.
Den Punkt der höchsten Trockniß aber bestimmt jener unter einer gläsernen Glocke,
die auf einem bis zum Glühen erhitzten , mit ausgeglüheter Pottasche bedeckten
Bleche steht ; dieser durch Anhängen des Hygrometers in einem genau verschlosse¬
nen , mit frischauSgeg ' ühetcm , ungelöschtem Kalke zum Theil angefüllten zinner¬
Zweifeln
beider Instrumente
nen Gefäße , Inwiefern endlich die Indicationen
unterliegen , zeigt Zvlius ' S „ Prüfung der neuen Theorie des Herrn de Luc vom Re¬
gen und seiner daraus abgeleiteten Einwürfe gegen die Auflösung " (Berlin 1' 95st
ein schöner Knabe , dessen Ältern verschieden angegeben werden.
Hylas,
Hercules , der ihn liebte , nahm ihn mit sich auf dem Argonautenzuge ; als er aber
in der Gegend von Troja anS Land gestiegen war , um Wasser aus dem Fluize Ascanius zu schöpfen, und die Nymphen sein reizendes Bild durch die krystallenen
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Fluten sahen , wurden sie so entrückt von seiner Schönheit , daß sie ihn hinabzogen
und der Erde entrückten . Hercules rief vergebens des Lieblings Namen an den
Ufern , und versäumte darüber , Zur Argo zurückzukehren, die ohne ihn ihre Reise
nach Kolchis fortsetzte.
H y l o z o i ? m u S, eigentlich die Behauptung oder die Durchführung der
Ansicht , daß die Materie lebe. Dieses Leben im weiten , Sinne leiten Einige von
einerdurch die Natur verbreiteten Weltseele ab , daher auch diese Lehre häutig HylozotSmus genannt wird.
der spätern Griechen,
Vermählunasgott
der
Hymenäos,
Hynien,
von welchen die Vermählung selbst lind der Brautgesimg ebenfalls Hvmenäos ge¬
nannt sein sollen ; wahrscheinlicher ist aber , daß umgekehrt der Vermählungsgott
seinen Namen von dem Brautgesange habe , weil man diesen früher findet als
jenen . Nach der gewöhnlichen Meinung war Hpmenäos ein so schöner Jüngling,
daß man ihn leicht mit einer Jungfrau verwechselt b itte : allein er war arm , und
liebte deßhalb , obschon nicht unerwidert , dock unglücklich. Um der Geliebten
nahe zu sein, kleidete er sich einst am Feste der Eleusischcn Ceres in weibliche Tracht
und mischte sich in die Feier . Wahrend dieser drang ein Schar Seeräuber ein
Als die Räuber auf
auch ihn .
und raubte unter den sämmtlichen Jungfrauen
einer wüsten Insel gelandet und vor Müdigkeit entschlummert waren , ermordete
er sie, eilte nach Athen zurück und gelobte die geraubten Jungf . aucn alle zurück¬
zubringen , wofern man ihm die Geliebte vermählen wolle . Mit Freuden willigte
man ein, und weil, sagt man , seine Ehe so glücklich war , so geduckte man seiner
zuerst in allen Brautgesängen , bis er nachher vergöttert wurde . Indeß fehlt es
nicht an andern Sagen , deren Verschiedenheit auck nichts GewisieS über seine Her¬
kunft erwarten laßt . Bald beißt er der Sohn des Tonkünstlers MagneS , bald des
Bacchus und der Venus , bald Apollo 'S und einer Muse ; und zwar weiß man wie¬
der nicht , ob Urania , Terpsichore , Klio oder Kalliope . Claudian sagt , daß Venus
dem Sohne der Muse Obmachk über die Ehen ertheilt , daß man ohne ihn sich nicht
im bräutlichen Lager vereinigen und nicht die bochzeiilichen Fackeln anzünden dürfe.
Genug , er kam ins Gefolge der Göttin der Liebe und unter Amor ' S Gefährten.
Keine Vermählung fand statt , wobei er , der Ehestifker , nicht feierlich angerufen
wurde . Er erscheint : um tue Stirn die Blüthe des Majorans , in der Linken den
feuei farbigen Hochzeiischleier, in der Rechten die hochzeitliche Fackel, an den Füßen
goldene Sandalen ; Gesang und Tanz begleiten ihn . Beim Tode des Atoms läßt
Bion ihn seine Fackel verlöschen und den hochzeitlichen Kranz zerreißen . Glauben
wir dem schönen Hymnus Catull 'S an diesen Gott , so hatte Hynien seinen Sitz
cl,l.
auf dem Helikon bei den Musen .
H y m e t t u S, ein Gebirge (jetzt Trellowuno ) in Altika , berühmt durch die
Menge und Dorzüglichkeit des Honigs , welchen die Bienen hier einsammelten.
Dieser Honig bleibt immer flüssig. Jupiter , dem aus diesem Gebirge ein eigner
der hyinetiische.
Dienst geweiht war , führte davon den Beinamen Hymettius,
H p m n u s sgriech .) , ein Lobgesang , welcher zu Ehren der Götter oder Heroen
bei feierlichen Opfer » und Festen mit Begleitung der Musik , oft auch unter feierli¬
chen Tänzen , gesungen wurde . Nach den Gottheiten erhielt er verschiedene Namen
und Charaktere , z. B . Dithyrambus , Päan rc.; dann jedes Loblied oder jede Ode,
worin ein übersinnlicher oder vorzüglich erhabener Gegenstand im erhabenen
Schwünge der Dichtkunst besungen wird . Diele Psalmen der Hebräer sind in die¬
ser Rücksicht auch Hymnen ski nennen und dem morgenländischen Charakter und
ihrer Religion zufolge noch feuriger und religiöser als die Hvmnen der Griechen.
Letztere waren früher fast ganz episch (wie die Homerischen ) ; sie erzählten die My¬
then der Götter und gaben von ihnen wie von den Thaten der Menschen eine an¬
schauliche Schilderung . Die spätern , wie die des Pindar und Kallimachus , mur - ,
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den schon lyrischer . Die christlichen Hymnen sind größtentheils ganz lyrisch und
sprechen das Gefühl des Menschen aus , der sich ;n dem Unsichtbaren voll innern
Dranges z» erheben strebt . Sie werden gewöhnlich nur mit sigurirler Musik gesangen , denn die langsame und gleichsinnig fortschreitende , oft auch im Singen
gedehnte Melodie desEhoralS hemmt den feurigen Flug des Hymnus ; daher auch
die mein n Lobgesange ' m unsern Gesangbüchern , welche ihren Gegenständen nach
dem Hymnus angehören , wenn sie für eine bestimmte Melodie gedichtet worden
sind , >n dem Tone des sanftern , ruhigern und gereimten Liedes zur Proia Herab¬
sinken. Wenige von Klopstock, Voß , Gramer , Herder , Lavater und einigen An¬
dern , z. B . diejenigen , welche aus die erhebende Melodie : „ Wachet auf , ruft uns
u. s. w .H gedichtet worden sind, machen eine Ausnahme .
I'.
Hyperbel,
Hyperbole
, stiege !, fsii der Rede : eine Figur (s. d.),
welche eine -Lache übertreibt , sie in einem übertriebenen Lichte oder Schatten dar¬
stellt, d. h. sie vergrößert oder verkleinert . Bewegte Gemükhsstimmung , Erregung
der Einbildungskraft oder Laune , bedingen sie. — Hyperbolisch
, übertrieben.
HvperborLer,
jenseits des Boreas wohnend , nannten tieAlten alle un¬
bekannte Bewohner des W esten und -Norden , von denen sie glaubten , daß sie stets
unter dem Einflüsse eines günstigen Himmels ständen . Früher setzte man in die
westlichen Länder die Wohnung dcr .Nachtund das Schattenreich , unddieiinewigen
Dunkel wobnenden Cimmerier . Stakt dessen fand man glückliche und ziemlich
gesittete Volker , die einen goldreichen Boden bewohnten und nicht durch den kal¬
ken Nordwind Griechenlands beunruhigt wurden , gegen den die Alpen und Pyre¬
näen sie zu schirmen schienen. Da entstand die Sage von Völkern , die sich einer
steten Gesundheit und eines langen Lebens erfreuten und als Lieblinge Apollo ' S,
dem sie in fruchtreichen Ebenen mit Musik und Opflrn dienten , geschützt vor dein
Nordwinde , das glücklichste Leben führten . Bei ihnen herrschte ewiger Frühling
und ewige Jugend ; ganze Jahrtausende verlebten sie in steten Festen und Lustbar¬
keiten. Nach und nach aber , als man die Westländer genauer kennen lernte , ward
der Name Hyperboräer aus ihnen verdrängt und in den Norden verpflanzt.
Hvperion,
s . Titanen.
Hvpermnestra,
s . DanaideN.
H v p n o s , s. S om n u s.
H v p o ch o n d r i e (griech . ovo , unter , und p-oräxoc , der Rippen - und
der Drustknorpel ; daher >>,- pvclmuclriinn , die Gegend des Unterleibes , welche
unter den kurzen Nippen liegt ), eine der schwierigsten Krankheiten . Ihr Sitz ist
im Unterleibe , besonders in der Gegend unter den kurzen Nippen ; allein wenn sie
zu einem gewissen Grade angewachsen ist, äußert sie sich durch die mannigfaltig¬
sten und veränderlichsten Zufälle in dem ganzen Körper . Denn es werden wenig
Krankheiten sein, über deren Zufälle nicht ein Hypochvndrist ein Mal klagt . Er
fühlt auch alle Leiden, die er klagt ; er fehlt nur in dem Zurückschließen auf die
Ursachen dieser Zufälle . Bald fühlt er Drücken in der rechten Seite , und er glaubt,
daß er Lebcrverhärtung habe ; bald klagt er über Schmer ; in der Brust , und fürch¬
tet sich vor Lungenentzündung ; ein ander Mal wird ihm der Kopf schwer, einge¬
nommen und schwindlich, und nichts ist gewisser , als daß ein Nervenschlag auf
dem Wege ist ; plötzlich entsteht ein Klingen , Sausen und Brausen vor den Oh¬
ren . und er erwartet einen Blutschlagfluß ; dann kommen Flecken vor den Augen,
und der schwarze Staar soll ehestens nachfolgen . Wenn er Herzklopfen bekommt,
befürchtet er einen Herzpolypen ; von etwas krampfhafter Beklemmung schließt er
auf Brusiwassersiicht . Eine unbedeutende Pustel wird ihm zum unheilbaren
Krebögeschwüre , eine vorübergehende Verstopfung des Leibes zum Miserere , ein
wenig Durchfall zur Ruhr u . s. w. Alle diese Zufälle finden ihre Erklärung in
dem Wesen und dem Sitze der Krankheit, ihren Ursachen und Veranlassungen.
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Die Hypochondrie ist eine Verletzung der Function des Nervensystems des Unter leides , vorzüglich der großen Geflechte hinter deni Magen , als t . m eigentlicp . n
Centralnerven . Daher ist die Empfindlichkeit des Nervensrstems krankdaft erhöht,
sein Wirkungsvermögen
aber geschwächt. Zugleich isi die Grenze , welche >m OrganismiiS zwischen dem Nervensysteme des Unterleibes und dem des Gehirns und
Rückenmarks stattfindet , vermindert , fodaß Gefühle des Unterleibes zum Bewußt¬
sein gelangen , welche ini gesunden Zustande nickt empfunden werde » , und sich zu
entfernter » -Organen fortpflanzen . Die Störung in der Funcuon des N . ivensystems des Unterleibes hat Zunächü eine Schwache und Abweichung der Verdauung
zur Folge , welche gemeiniglich die ersten und meisten Anfalle der Hypochondrie
hervorbringen , von denen alsdann alle übrige abstammen , sowie sich die krankhafte
Mitleidenheit über den ganzen -Organismus
ausbreitet .
Es entsteht also zuerst
Spannen , Drücken und Ziehen unter den kinnen Rippen , bald auf der einen,
bald auf der andern Seite , bald in der Herzgrube , langsame oder stockende Aus¬
leerung , V -rhaltung der Blähungen , Austreibung des Leibes, Mangel an Appetit,
vermehrtes Drücken , überhaupt schlechteres Befinden nach dem Esten . In der
Folge gesellen sich dazu Beklemmung des Akhmens , unbeschreibliche Angst , Einge¬
nommenheit des Kopfes . Auch bei nüchternem Magen einsteht zuweilen Magen¬
schmerz, Übelkeit oder Erbrechen . Auf Augenblicke , zumal nach geendigt , r Ver¬
dauung , ist dem Hvpochondristen leicht, wobl und heitert aber ehe man sicks ver¬
muthet , treten die alten Beschwerden wieder em. Die Störung des Nerve,izustandeS hat auch auf das Geniüth der Kranke » bedeutenden Einfluß .
LAesind bald
schwermüthig , bald übertrieben lustig ; mit ihrem körperliche » Zustande unaufhör¬
lich beschäftigt , achten sie auf jede ungewöhnliche Empstndung in ihrem .Körper,
eben weil sich jedes Gefühl ihnen lebhafter aufdringt . Jeden kleinen Zufall wollen
sie erklärt wissen ; jedem schieben sie eine wichtige Krankheit unter ; für jede» wün¬
schen sie.ein Arzneimittel zu haben . Ziz den Stunden der 'Angst sind sie furchtsam,
verzagt , erwarten den Tod jeden Augenblick , werden fromm und sogar abergläu¬
bisch; fühlen sie sich wohl , so blasen sie, wie Unzer sagt , ihre Sünden wie kleine
Federchen von sich ab . Manchmal überfallt sie die Angst so plötzlich , daß sie auf¬
springen müssen und nirgends Ruhe finden . Andre vei läßt ihr Gedächtniß zuwei¬
len so plötzlicy, daß sie sich nicht auf ihren Name » besinnen können . Mitten m den
ernsthaftesten Gesprächen , selbst im Gebete kommen ihnen die lächerlichsten Dinge
vor ; Andre bekommen plötzlich einen Trieb zu den seltsamsten Handlungen , deren
sie sich nur mit Muhe enthalten können . Veranlassende Ursachen zu tiefer Krank¬
heit können alle die Dinge werden , welche die Function des Nervcnsystems des Un¬
terleibes verletzen, die Empfindlichkeit desselben krankhaft erhöhen , die Verdauung
schwächen, und die Absonderungen des reproductiven Nervensystems von dem sen¬
sitiven vermindern . Dahin gehören vorzüglich übermäßige Anstrengung des Gei¬
stes durch zu vieles Srudiren , sitzende Lebensart , schwelgerisches L. ben , Über¬
maß in reizenden Getränken , besonders in Caffee , und im Genusse der physischen
Liebe ; aber auch Mangel an Übung der körperlichen und geistigen Kräfte , Müßig¬
gang und Langeweile . Hypochondrie ist keine gefährliche Krankheit . Der Hypochondrist glaubt zwar 6 Tage der Woche hindurch , alle Tage zu sterben, er hat ein
elendes Dasein , ist sich selbst zur Last, den Seinigen und dem Arzte zur Plage.
Die Hypochondrie kann nur schwer und langwierig geheilt werken , weil sie selbst
der Heilung am meisten entgegenstrebt . Der Hrpochondrist soll des überflüssigen
MedicinirenS sich enthalten , allein wenn der Poltergeist rege wird , möchte er lieber
zehnerlei Mittel auf einmal nehmen ; er soll seine Sinnlichkeit bezähmen , allein
sein empfängliches Nervensystem kann den Lockungen Eupido 'S nicht widerstehen;
erfüll sein Gemüth beherrschen , allein sein Gemüth wird vom Körper beherrscht;
er soll dem Sitzen , dem StuLiren entsagen und sich körperliche Bewegung machen,
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allein dies verbieten entweder Verhältnisse , Neigung , Nahrungssorgen , oder Be¬
quemlichkeit und Faulheit ; er soll endlich »ach einen » festen Plane eine einfache
Diät Jahrelang
beobachten , seinem Arzte , zudem er einmal Zutrauen hat , unbe¬
dingtfolgen und nur dann etwas Mcdiein nehmen , wenn es dieser der Zufälle we¬
gen für nöthig hält ; allein er will in 3 Wochen gesund sein, seine festesten Vorsitze
sind in 8 Tagen vergessen , und er möchte lieber aller Welt seine Leiden klagen und
Zekn Arzte , die jedoch alle zusammen nicht so klug sind , wie er sich selbst dünkt , auf
einmal um Rath fragen , um mit jedem zu streiten und keinem zu folgen . So
kommt e» denn freilich, daß selten ein Hypochondrist geheilt wird , sondern daß er,
nachdem er Jahre lang sich und Alle , die um ihn sein müssen , geplagt hat , entwe¬
der an hinzukommenden Krankheiten oder organischen Fehlern stirbt , oder daß sich
die Kranlheit im Alter , wo sich die übergroße Empfindlichkeit des Nervensystems
von selbst legt , allmälig verliert .
II.
Hypokrysis
, hypokrytische
Musik , nannten die Griechen einen
Theil der Kunst , welche sie mit Orchesis , und dieRömer mit Saltatio bezeichneten;
er begriff Alles in sich, was ousTanz , Gebärden und Stellungen Bezug hatte.
Die hvpokt vtische Musik war eine Art Mimik im heutigen Sinne . Die Benen¬
nung Musik aber für eine Kunst , bei der nichts eigentlich Musikalisches vorkam , ist
daher zu erklären , daß man damals unter Musik überhaupt einen Inbegriff aller
Wissenschaften verstand.
Hypothek
zü( ^ inu ;. Unterpfand , Unterpfandsrecht ), ein Recht an einer
Sache , um wegen einer Federung sich an dieselbe zu halten , auch wenn sie in die
Hände eines Andern als des Schuldners übergegangen ist. Es ist dies ein Recht,
welches weder mit einem Gebrauche der Sache (>-ußer durch einen Vertrag , wodurch
die Benutzung dem Gläubiger auf Rechnung der Zinsen überlassen wird , ->,>twl,ie.-ü*) , noch mit der Befugnis über die Sache selbst zu verfügen verbunden ist. Das
Unterpsandsrechk kann durch Vertrag bestellt werden ( s,ch>>u.>>
es
wird in verschiedenen Fällen durch das Gesetz auch ohne Vertrag begründet ( l' i^ nus
legale ) ; es ist inandern Fällen eine Folge gerichtlicher Einweisungen ( pchniuz ^ rüs¬
tn,i » m und jmlw 'ml «;) . Wenn auf einem Gegenstände mehre Rechte des Unter¬
pfands zusammentreffen , so müssen zuvörderst diejenigen befriedigt werden , wel¬
chen die Gesetze ein Vorzugsrecht beigelegt haben (privilegirre Hypotheken , derglei¬
chen u. a . der FiscuS und die Ehefrauen wegen ihres Heirathsgukes haben ) , so¬
dann , wenige besondere Fälle ausgenommen , die ältern vor den jünger », doch so,
daß unter den Conventionalhypotheken diejenigen , welche unter öffentlicher Autori¬
tät bestellt sind , auch den ältern , welche nur auf eine Privaturkunde gegründet
sind , vorgehen .
37.
Hypothekarische
Creditinstitutc,
Anstalten , bestimmt zu
Gelddarleihen , gegen Verpfändung von Grundeigenthum . Den bisherigen Anstalten
dieser Artliegt jedoch nur der Schutz des dargeliehenen Münzcapikals , höchst selten
der weit wichtigere des Landbesitzes zum Grunde . Der beiderseitige Vortheil wird
am besten erreicht durch Mobilisirung de« Grundeigenthums . Außer der preußi¬
schen und östreichischen Monarchie aber gibt es nur wenige europäische Staaten,
wo das hypothekarische Ereditwesen , als Mobilisirung des Grundeigenthums , auf
eine den Gesetzen des NationalhaushaltS
angemessene Weise eingerichtet wäre . In
der östreich. Monarchie hat man durch das Intabulationssystem , in Ansebung der
größern Güterbesitzer , einen bedeutenden schritt dazu gethan ; noch zweckmäßiger
ist das Creditwesen des schlesischen und märkischen Adels in der preuß . Monarchie;
eine das gesummte Grundeigenthum
im Lande umfassende Creditanstalt der Art
bearbeitet man in Preußen . Der Graf von Soden hat im 12 . Thl . seiner „ Na¬
tionalökonomie " einen Plan zu einer solchen Anstalt in Vorschlag gebracht und die¬
selbe Narionalhypolhekenbank genannt.
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Hypothekenbücher
, Hypotheken
wesen . Auf einem gut
eingerichteten Hypothekenwesen beruht der Credit und die Sicherheit des bürgerlichen
Verkehrs ; der Gläubiger muß sicher sein, daß ihm die verpfändete Sache diejenige
Sicherheit gewähre , welche der Grund seines Vertrauens bei dem Darlehn war,
und daß ihm solche weder durch ältere ihm unbekannt gebliebene vertragsmäßige,
noch durch gesetzlich privilegirte Hypotheken geschmälert werde . Dagegen muß eü
auch derFreiheitderBürgcrüberlassen
bleiben , die Sicherheit , welche sie bei einem
Grundstücke finden , selbst zu schätzen, nur daß ihnen die faktischen Prämissen auf
zuverlässige Weise vorgelegt werden .
Dazu führen öffentliche Hypothekenbü¬
cher, in welche unter öffentlicher Autorität olle Pfand : echte, sie mögen durch Ge¬
setz, Vertrag oder richterlichen Ausspruch entstehen (wie z. B . in Frankreich alle
rechtskräftige Urtheile und alle Notariatsinstrumente
von Rechtswegen hypothe¬
karische Rechte geben ), eingetragen werden müffen . Wenig Staaten wird es ganz
an einer solchen Anstalt fehlen ; allein in den meisten bleibt dabei noch viel zu wün¬
schen übrig .
Frankreich hat Hypothekenregister , welche von eignen Beamten
(Eonservatoren ) geführt werden , und in welche alle Hypotheken auf Verlangen der
Gläubiger eingetragen werden . Ihr Vorzugsrecht richtet sich nach dem Datum
der Einschreibung , allein es muß vor Ablauf von 10 Jahren erneuert werden , in¬
dem die Wirkung einer jeden Inskription mit dem Ablauf dieser 10 Jahre von selbst
erlischt . In Preußen werden bei den Gerichten Hypothekenbücher gehalten , in
welche alle Grundstücke , der Grund ihres Erwerbs , Kaufpreis , Taxe , darauf
haftende Reallasten und Pfandschulden eingetragen werden . Diese Einrichtung
ist bei weitem mühsamer , aber auch zuverläßiger und vollständiger als die franzö¬
sische. Verschiedene andre Staaten haben ähnliche Institute .
37.
Hypothenuse
heißt in einem rechtwinkeligen Dreiecke die dem rechten
Winkel gegenüberliegende Seite , im,Gegensatze der beiden andern Seiten , wel¬
che Kathete»
heißen.
Hypothese,
ein Satz , den man mit Wahrscheinlichkeit annimmt , um
daraus etwas Andres zu erklären . Es wird dabei erfodert , daß sie an und für sich
nichts Widersprechendes enthalte , mit andern ausgemachten Wahrheiten , sowie
mit den Umständen übereinstimme , die sich bei der Sache , die nian daraus erklären
will , finden , unter allen andern möglichen ErklärungSgründen der fruchtbarste
und einfachste sei und keiner neuen siibsidiarischen Hypothese , um ihre Wahrschein¬
lichkeit selbst erst zu beweisen, bedürfe. Tann versteht man unter Hypothese auch
eine bedingte Annahme , Bedingung , so z. B . in dem sogenannten hypothetischen
oder bedingten Urtheil , wo sie die Voraussetzung bedeutet , unter welcher etwas
behauptet wird . — Hypothetisches
Verhältniß
heißt das Verhältniß von
Bedingung und Bedingtem , Grund und Folge.
Hypotypose,
in der Rhetorik , die Redefigur , vermöge deren man der
Anschaulichkeit wegen einen Gegenstand als gegenwärtig vorstellt . In dem Untert icht bezeichnet Hypotypose auch die Versinnlichung der Begriffe ^ rch anschau¬
liche Vorstellungen , die ihnen unterliegen , wodurch diese Begriffe klar gemacht
werden , Anschaulichmachung der Begriffe .
Man bedient sich hierbei des GemeinbildeS oder des Beispiels , ferner des Gleichniffes und der Analogie , also
überhaupt entsprechender Anschauungen.
H y p s i p v l e, des lemnischen Königs Thoas Tochter , die, als die Weiber
auf Lemncs ihre Männer im Schlafe ermordeten , weil sich dieselben thrazische Skla¬
vinnen zu Beischläferinnen gewählt hatten , ihren Vater verschonte und sorgfältig
auf der Insel Ehios verbarg . Als bald darauf die Argonauten aufLemnoS lande¬
ten , nahm Hypsipyle sie wohl auf . und zeugte mit Jason 2 Söhne , den Thoas
und EuneuS . Später erfuhren die Lemnierinnen , daß Hypsipyle ihren Vater erhal¬
ten habe , und trollten sie ermorden . Sie rettete sich durch die Flucht ; Seeräuber
Evnvcrsativns - rexicvn . Dd . V.
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fingen sie auf und verkauften sie dem König Lykuö ( oder LykurguS von Nemäa ), der
sie zur Wärterin seine? Sohne ? OphelteS machte . ?lls da « Heer der sieben Fürsten
de? LvkurguS (Gebiet gen Theben durchzog , fanden sie Hvpsipyle allein in eb¬
nem Gehölze mit dem Knaben an der Brust .
Sie setzte den Knaben hin,
um die Durstigen zu erquicken . Diesen aber tödtete eine Schlange . Zu sei¬
nem Andenken stifteten die Griechen die nemäischen Spiele .
Hvpsipyle aber
ward in? Gefängniß geworfen und würde den unglücklichen Zufall mit dem
Leben gebüßt haben , wenn nicht ihre Söhne sie befreit hätten.
H y r k a n i e n, eine rings von Bergen umgebene , im Innern an Wein und
Obst fruchtbare Provinz de? alten Persien ? , welche jetzt die nördliche Hälfte
von Khorasan , längs des Sees aber den östlichen Abschnitt von Masenderan
in sich faßt .
Die Bewohner HyrkanienS stammten wahrscheinlich von den
nördlichen Scythen ab . Schon im ersten Jahrh , gab es unabhängige Könige
in Hvrkanien , die dem parthischen Reiche oft gefährlich wurden .Hysterie,
dem Wesentlichen nach bei dem weiblichen Geschlechte Das,
was Hypochondrie bei dem männlichen ist, mit derjenigen Verschiedenheit , welche
die Eigenheit des weiblichen Körpers und Charakters mit sich bringt . Eine krank¬
haft erhöhte Empfindlichkeit des Nervensystems ist auch hier die Quelle , au ? wel¬
cher alle die mannigfaltigen Zufälle herzuleiten sind, von welchen hysterische Frauen¬
zimmer befallen werden ; nur mit dem Unterschiede , daß diese Verstimmung des
Nervensystems von den weiblichen Geschlechtsorganen ihren Ursprung nimmt ( daher
der Namevon dem griech . v<rrk §a , die Mutter ), und daß, bei der natürlich größer»
Empfindlichkeit auch des höher » (animalischen ) .Nervensystems , die Zufälle leichter
allgemein werden und sich schneller auch m andern Theilen des Körpers , besonders
im Muskelsysteme , Zeigen; daher Krämpfe mancherlei Art , Ausammenziehungen
des Halses , auch Kopfschmerzen , Oknmachten , Herzklopfen u . A . m . viel öfter
vorkommen , und zuweilen so hartnäckig sind, daß solche Personen wirklich An¬
fälle deni Scheintode ähnlich bekommen können .
Sonst schrieb man derglei¬
chen Zufälle den au ? dem Magen aufsteigenden Dünsten zu ; daher man sie
Vapeur ? nannte , die bei den Damen sehr Mode waren , jetzt aber durch die
Krämpfe abgelöst worden sind .
ll.

O"

der S. Buchstabe des deutschen Alphabets , bezeichnete bisher 2 verschiedene
Laute , wovon der eine ein Selbstlaut und der andere ein Mitlaut , oder vielmehr
ein Mittellaut zwischen einem Selbst - und Mitlaute ist. Im letzter» Falle nennt
man diesen Laut und sein Zeichen , welcher nur am Anfange der Worte oder Sylben
vorkommt, , Jod .
Der Selbstlaut I ist sowol seiner natürlichen Folge als
auch der Öffnung des Mundes nach der mittelste unter den Selbstlaute !-».
Bald wird er in der Aussprache gedehnt , bald geschärft .
Im Oberdeutschen
wird ie sehr oft in eü verwandelt , welche Form auch in der Hähern Schreib¬
art vorkommt , z. B . fleuch statt flieh.
Jambus
, s. Rhythmus.
I a r b a s^ s. Dido,
Jason,
Wohn des Ason , Königs von Jolkos in Thessalien , und der Polymeda (nach A . Polymete , Alcimede , Polvpheme u . A .), ein Heros de? alten
Griechenlands , bekannt durch die Unternehmung des Argonautenzuges . Früher
woknte er der kalydonischen Jagd bei. Sein Lehrer war der Centaur Chiron , der
Erzieher fast aller damaligen griechischen Helden . Sein Vater legte die Regierung
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von Iolkos nieder , noch ehe Iason volljährig war . Daher regierte sein Oheim
Pelias als Bormund . Die Veranlassung zu Zason ' S Zuge nach Kolchis erzählt die
Mythe gewöhnlich so: Pelias ließ einst zu einem feierlichen Opfer des Neptun alle
seine Verwandten , also auch den Iason , einlade » . Als dieser auf seinem Wege
nach Iolkos an den Fluh Evenus (Enipeus , AnauruS ) kam, fand er die Juno m
der Gestalt einer alten Frau , welche ihn bat , sie über den Fluß zu tragen . Iason
that dies , ließ aber seinen einen Schuh im Schlamme stecken. So kam er zum
Pelias , der sich darüber entsetzte, weil ein Orakelspruch ihm geweissagt hatte , daß
Derjenige ihm Thron und Leben rauben würde , der zu dem Opfer ohne Schuhe
käme. Pelias fragte den Iason , was er wol mit Demjenigen machen würde , der
ihm von dem Orakel als sein Mörder verkündigt worden wäre ? Auf Eingebung der
Juno antwortete Iason , er würde ihn nach Kolchis schicken, um das goldene Vließ
wiedenubolen . Diesen Auftrag erhielt nun Iason vom Pelias . Nach Andern
hatte Pelias seinem Bruder Äson den Thron geraubt . Als Iason 20 Jahr alt
war , befragte er das Orakel , wie er sich den Besitz seines rechtmäßigen Erbes wiederverschaffen könnte ? Das Orakel befahl ihm , in der Kleidung eines Magnesicrs,
mit einer Leopardenhaut um die Schultern und mit 2 Lanzen bewaffnet , nach Iolkos an den Hof des Pelias zu gehen . Dies geschah ; doch kam Iason nur mit ei¬
nem Schuhe bei dem Pelias an , da er den andern auf die angezeigte Weise verlo¬
ren hatte . Alles verwunderte sich über diesen Aufzug , und Pelias , der ihn , nicht
kannte , erkundigte sich nach seiner Herkunft . Iason antwortete dreist, er seiAson ' S
Sohn , ließ sich dann die Wohnung seines Vaters zeige», und feierte daselbst mit
seinen Verwandten , PhereS , NeleuS , AdmettlS , Amyrhron , AkastuS und MelampuS , 5 Tage lang das Fest des Wiedersehens . Hierauf gingen sie zusammen zum
Pelias und verlangten die Abtretung des Reichs . Pelias wagte nicht ihn abzu¬
weisen, und antwortete , daß er bereit sei, dasselbe ihm zu überlassen , wenn er zu¬
vor eine rühmliche That ausgeführt und das goldene Vließ wieder nach Thessalien
zurückgebracht haben würde , wie der Scharten desPhryzuS und das Orakel befoh¬
len härten , da sein hohes Alter ihm nicht erlaube , selbst diese Unternehmung aus¬
zuführen . Auf der Fahrt dahin ( s. Arg onauten ) zeugte Iason mit der Hypsipyle
oufLemnoS den Euneus und Nebrophonos (DeipvluS ). Von der Medea
s. d.)
unterstützt , erreichte er den Zweck seiner Reise glücklich, und kehrte mit ihr , als
seiner Gemahlin , nach langem Herumirren in die väterliche Heimath zurück. Hier
rächte er die Ermordung seiner Ältern und seines Bruders durch den Tod des Pelias.
Dennoch war es ihm nicht möglich , zu dem Throne von Iolkos zu gelangen , son¬
dern er mußte ihn dem AkastuS, dem Sohne des Pelias , überlassen und sich mit
seiner Gemahlt » nach Korinkh flüchten . Hier lebten Beide 10 Jahre in der glück¬
lichsten Ehe , bis Iason , der Medea überdrüssig , sich in Glauke (nach A . Kreusa ),
die Tochter des korinthischen Königs Kreon , verliebte , sie heirathete und seine Ge¬
mahlin und Kinder verstieß. Aber jene rächte sich schrecklich an der verhaßten Ne¬
benbuhlerin und floh , als Iason sie dafür bestrafen wollte , auf ihrem Drachenwagen
zum Könige von Athen , ÄgeuS , nachdem sie ihre mit Iason erzeugten Kinder , Mermeros und Pheretos , getödtet halte . Nach Einigen soll Iason hieraus sich aus
Verzweiflung geködlet haben ; nach A . führte er seitdem ein trauriges , heimathloses
Leben, und ward , als er eines Tages am Meeresufer , im Schatten desselben
Schisses , welches ihn früher nach Kolchis gebracht hatte , erschöpft eingeschla¬
fen war , von einem herabstürzenden Balken zerschmettert ; Andre erzählen , er
habe sich späterhin mit der Medea ausgesöhnt , sei mit ihr nach Kolchis zu¬
rückgegangen , habe nach dem Tode seines Schwiegervaters
den Thron dessel¬
ben bestiegen und noch viele Jahre in Frieden gelebt.
Jbarra
Joachim
(
), kömgl . span . Hofbuchdrucker , geb. zu Saragossa , starb
am 23 . Nov . 1785 , 59 I . alt . Es gelang ihm , die Buchdruckerkunst auf eine
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Stuft der Vollkommenheit zu erheben , von welcher man bis dahin in Spanien noch
keinen Begriff gehabt hatte . Aus seinen Pressen gingen die Prachtausgaben der
Bibel , des mozarabischen Missals , der „beschichte Spaniens " von Mariana , des
„Don O. uirote " und der span . Übers . desSallust hervor . Letztere, welche N72 in
einem Foliobande erschien , ist vom Infamen Don Gabriel verfertigt und sehr seltengeworden , da derPrinzdieganzeAuflage
an seine Freunde verschenkte. I . war
der Erfinder einer Dinte , welche er , ohne ihrer Schwärze zu schaden, nach Gefallen
im 'Augenblicke verdicken oder verdünnen konnte . Auch war er der Erste , der in
Spanien die Kunst einführte , die Druckbogen nach dem Abdrucke zu glätten , um
ihnen ein gefälligeres Ansehen zu geben. Da er sein Vaterland nie verlassen hatte,
so war er auch Erfinder fast aller seiner Verbesserungen.
Ibell
Karl
(
Friedrich ), geb. den 30 . Oct . 1780 zu Wasen im Herzvgth.
Nassau , wo sein Vater Beamter war , erhielt seine erste Bildung auf dem Gym¬
nasium zu Idstein , studirte in Göttingen die Rechtswissenschaft und wurde Secretair des nassauischen Regierungspräsidenten von Kruse , dann Secrerair , Asses¬
sor und 1806 Rath bei der Regierung in Wiesbaden . Hier nahm er den thätigsten
Antheil an der Regulirung der (landesherrlichen Verhältnisse im Herzogthum Nas¬
sau . Auch hält man ihnfür den Urheber des neuenSteuersnstems , das 1811 nach
den, Edict von 1809 eingeführt wurde . Dieses System hat den Ruf , daß es
von allen , welche die neuere Zeit entstehen sah, in seiner Anwendung das einfachste
und folglich zweckmäßigste ist, sowie es auf den Principien der allgemeinen RechtSgeltung und Gleichheit vor dem Gesetze beruht . 1813 und 1814 war I . oft in
Frankfurt a . M ., und man glaubt , daß er an den dort gepflogenen diplomatischen
Verhandlungen , in Beziehung auf das Herzogthum Nassau , Anrheil genommen . .
I . wurde als Präsident der Landesregierung und als StaatSrath
ohne Zweifel
Mitschöpftr der' gleichsam verjüngten Staatsverwaltung
, welche 1815 u . 1816 im
Herzogth . Nassau eintrat . Er erhielt um dieselbe Zeit den k. preufi. rothen Adlerund den k. hanöv . Guelftnorden , ir Folge der mit Preußen wegen Austausch niehrer LandeSkheile gepflogenen Unterhandlungen und des mit Hanover über die Be¬
stimmung der Universität Göiringen , als Landesuniversität für die herzogl . nassaui¬
schen Unterthanen , abgeschlossenen Vertrags . Der Glaube , daß von ihm haupt¬
sächlich ausgegangen sei, was bei einer neuen Staaksrefvrm manche herkömmliche
und altgewohnte Verhältnisse stören mußte , zog dem staatsklugen , höchst wirk¬
samen und umsichtigen Manne Widersacher und Feinde zu. Den 1. Juli 1819
wagte es ein 28 I . alter , fanakisirker Apotheker , Karl Löning aus Idstein , den
Mordstahl auf I . zu zücken, der sich eben im Bade zu Schwalbach befand . Durch
Geistesgegenwart und Korperstärke wandte jedoch dieser den Stoß ab und hielt den
Mörder fest, bis er zur Haft gebracht werden konnte . Löning entleibte sich im Ge¬
fängnisse . Dieser Mordversuch hatte die strengsten Untersuchungen wegen staatsgefährlicher Umtriebe zur Folge ; doch ward kein Mitschuldiger entdeckt. Bald nach¬
her zog sich I . von den Geschäften zurück und wurde später mit Pension entlassen.
Seitdem lebt er dem Privatstande zurückgegeben.
Iberien
alte
(
Geogr .). 1) Eine sehr fruchtbare Landschaft in Asien , die
aus einer großen , von allen Seiten mit Gebirgen umschlossenen Ebene bestand ; ein
Theil des jetzigen russischen Georgiens .
In den ältern Zeiten gehörte dies Land
wahrscheinlich zur persischen Monarchie , wenigstens scheint dies aus dem Namen
des Flusses Cvrus zu erhellen . Alexander und seine Nachfolger kamen nicht hierher.
Die Iberier blieben also von dieser Zeit an wahrscheinlich unabhängig , bis sie durch
PompejuS und Trajan unter römische Oberherrschaft kamen , unter welcher sie bis
nach Kaiser Julian blieben . Dann qerieihen sie bald unter türkische, bald unter per¬
sische Hoheit , oder hatten eigne Fürsten . 2 ) Hieß ganz Spanien Iberien , und der
Hauptfluß IberuS (Ebro ) . — Die Iberi oder Iberier
, wahrscheinlich das älteste
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nach Westen gekrängte , europäische Volk , bildete die Grundlage der Bevölkerung
Italiens , Galliens , Hispaniens und LusitanienS . Ihre Sprache lebt noch im
Munde der Basken . Mir ihnen vermischre sich ei» später emgewanderrcs Volk,
die Celten ( s. d.) , die als ei» Stanimvolk Spaniens betrachtet wurden.
der den Priestern Ägyptens als Sinnbild ihres Vaterlandes heil.
Ibis,
Vogel und nach Älian X, 29 , Symbol der Rede . Den von ihm erhaltenen Bil¬
dern nach , ist er der noch jetzt i Ägypten wohlthätige Schlangentödter , etwas
großer als unser Storch ; denn er ist 30 — lO Zoll lang . Er nistet auf Palmbäuinen und nährt sich am liebsten da , wo der steil eben zurückgetreten ist und schlan¬
gen , Frösche , Fische und Insekteneier rc. im Lchlamme zurückgelassen hat . Selbst
Ägypten Hai 2 Ibisarken , die eine Hai ein röthlicheS Gesicht mit rothem Schnabel
und Beinen bei einem schwarzen Gefieder des Körpers , die andre auch ein röthliches
nacktes Gesicht , aber ein weiß röthliches Gefieder am Körper . Der Schnabel ist
ungefähr 7 Zoll lang , von gelber , gegen die Spitze röthlicher Farbe , leicht ge¬
krümmt mit stumpfer Spitze , die Kehle ist unten nackt und großer Erweiterung
beim Verschlingen fähig.
griechischer Lyriker , Zeitgenosse deS Änakrcon , nach der gewöhn¬
Ibykus,
lichen Angabe aus Rhegium in llnreritalien , lebte um die Mitte des 6 . Jahrh , vor
Chr . Er begab sich nach Samos zu der Zeit , als Polykrates über diese Insel
herrschte , und brachte daselbst sei» Leben zu. Auf einer Reise , erzählt man , wurde
er von Räubern überfallen und gelödtet . Da er keine Rettung sah , so drohte er
ihnen , die Kraniche , die so eben über ihren Köpfen wegflogen , würden seine Rä¬
cher sein. Als diese Räuber nachher zu Korinth einen Zug Kraniche in der Luft er¬
blickten , sagte einer zu dem andern lachend : „ Liehe da die Rächer des Ibykus !"
Dies hörte Einer der Umstehenden und zeigte es der Obrigkeit an , welche die Räu¬
ber gefangen nehmen und , nachdem sie den Mord des I . eingestanden hatten,
hinrichten ließ. I . soll 7 Bücher lyrischer Gedichte in dorischer Mundart geschrie¬
ben und das musikalische Instrument Sambuka , nebst einer Gattung Gedichte,
worin er sein Leben besang , und die nach ihm ibykinische Lieder genannt wurden,
erfunden haben . Wenige Fragmente sind von ihm übrig . Das Schicksal des I.
hat übrigens zu Schiller 'S schöner Ballade : „Die Kraniche des Ibykus " , Veran¬
lassung gegeben.
I ch nennt Jeder sich selbst und was unmittelbar zu seiner Person gehört,
vorzüglich sein geistiges Lelbst oder seine Seele , die mir ihren eigenthümlichen
Äußerungen und Wirkungen , als Gegenstand des innern Sinnes , vom Körper,
als Gegenstand des äußern Sinnes ( der insofern zum Niedlich gehört ), verschieden,
aber mit demselben auf die innigste Weise verbunden ist. Dieses Ich wird auch, in¬
sofern es in seinen individuellen Äußerungen und Erscheinungen ( d. i. in den be¬
stimmten Zuständen des Vorstellend , FühlenS und Begehrens ) betrachtet wird , von
den Philosophen das empirische Ich genannt , indem man es von dem sogenannten
transscendentalen (nicht durch einzelne Wahrnehmung erkennbaren ) Ich , d. i. von
der Seele als reinem und beharrlichem Subjecte der Gedanken , mit Hinwcgdenkung
aller besondern Zustände und Äußerungen derselben betrachtet , unterscheidet . Die
Kant ' sche Schule betrachtet die Vorstellung Ich als Product und Gegenstand der
reinenThätigkeit des Bewußtseins , oder als das Bewußtsein des Bewußtseins , das
sich selbst in seiner Thätigkeit festhält . Fichte suchte jene Vorstellung noch höher zu
steigern und über das Bewußtsein hinauszugehen , indem er die Behauptung um¬
kehrte und das Bewußtsein als Product des Ichs , das Ich selbst aber ( welches er
nun insofern das absolute oder reine nannte ) als das Subject betrachtete , wel¬
ches das Bewußtsein hervorbringe und construire . Das reine Ich , lehrte er , sei
absolute Thätigkeit , welche sich selbst setzt (daher der erste Grundsatz seiner Philo¬
sophie : Ich bin Ich , A — A ), und sich ein Nichtich (Object ) entgegensetzt. Nach
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dieser Vorstellungsweise ist das Ich selbst kein Gegenstand des Bewußtseins (d. h.
es kommt nie als etwas Wirkliches zum Bewußtsein ) , sondern der kehle Grund des
Bewußtseins , von welchem alle einzelne empirische Handlungsweise ausgehe , ja
von dem selbst das empirische Ich nur Accidenz , und Alles , was außer dem Ich,
Product sein soll.
I.
I ch t y o l i t h (griech .) , in der Mineralogie ein versteinerter Fisch, oder
ein Stein , in welchen ein Fisch abgedruckt ist.
Ida
(alte Geogr .) . 1) Gebirge in der Landschaft Troas , an dessen Fuße die
Stadt Troja lag , und dessen Abhang bis an das Meer eine Ebene bildet , auf wel¬
cher die Belagerung der Stadt Troja vorging . Sein südlicher Theil hießGargaruS,
und eine der höchsten Spitzen desselben KotylluS . Auf dem Ida befand sich ein Tem¬
pel der Cybele , welche daher die idäische Mutter ( l.Iue., » ,-Uer ) genannt wurde.
Hier entschied Paris den Streit der 3 Göttinnen und sprach der Venus den Preis
der Schönheit zu. Don hier soll auch Ganymed entführt worden sein. Überhaupt
ist der Ida der Schauplatz vieler griechischen Mythen . Auf ihm wuchsen besonders
Fichten , weswegen das idaische Pech berühmt war . 2) Ein Berg auf der Insel
Kreta , eigentlich nur der mittlere und höchste Gipfel des Gebirges , welches von
W . nach O . die Insel durchschneidet ; der westl. Theil wurde Leuki (->li >> ,ii<» ,ioH,
der östl. Dikte genannt . Dieser höchste Gipfel des Gebirges , vorzugsweise Ida
genannt , jetzt Psiloriti , hat an seinem Fuße einen Umfang von 600 Stadien (nach
Barth lemy Toisen , oder 360,000 Fuß ). Oben endigt sich dieser Gipfel in 2 Fel¬
senspitzen, die fast immer mit Schnee und Eis bedeckt sind. Er gewährt seiner
Höhe wegen eine weite Aussicht und ist mit Fichten -, Ahorn - und Cedernwäldern
eingefaßt , sonst aber nicht sehr fruchtbar . Unter den wenigen Gewächsen , die auf
diesem Berge wachsen, ist die Tragacantha (Bocksdorn ) bekannt . Reiche Quellen
entspringen auf demselben, welche die benachbarten Felsen befruchten . In den Höh¬
len auf demselben haben die ersten Anbauer von Kreta gewohnt . Auch soll dort die
erste Erfindung des Eisens gemacht worden sein. Vor allen war das Gebirge Ida
berühmt als Iupiter 's Geburtsort . (S . Kandia .)
I d a l i u m , ein von den Dichtern oft genannter Ort auf der Insel Cypern.
Neben demselben lag auf einem Berge ein Tempel u . Hain der Venus 0 > ,,u5lO .Ulu).
I deal,
im Allgemeinen Urbild , ein Gegenstand höchster Vollkommenheit,
wie wir ihn durch Ideen denken und durch Einbildungskraft veranschaulichen;
ideallsch Das , was sich über die Wirklichkeit erhebt und nur ein Gegenstand
der Einbildungskraft ist. In der Ästhetik bezeichnet mau mit diesem Ausdruck
Etwas , das einer Idee gemäß gebildet ist, im Gegensatze von Dem , was bloß die
Wirklichkeit zum Vorbilde hat . Es gibt nämlich 2 Arten ästhetischer Nachbil¬
dung , die bloß individuelle und die idealische. Jede hat ihren eigenthümlichen
Charakter . In jener erscheinen die Gestalten im Charakter der wirklichen oder ge¬
meinen Natur , mit allen individuellen Mängeln , Beschränkungen und Gebrechen
derselben , in dieser als Wesen einer höhern Natur , welche nur das Wesentliche
darstellt , und aile zufällige Züge , Mangel und Beschränkungen der individuellen
Bildung vermeidet . Die Einbildungskraft gelangt zu solchen Kunstidealen durch
Abstracrion von den Anschauungen individueller Bildungen . Indem die Einbil¬
dungskraft die bloß individuellen und zufälligen Merkmale von den wesentlichen ab¬
sondert und nur diese darstellt , entstehen Idealbildungen
einer besondern Art;
sonderr sie das Eigenthümliche dieser Art aufs Neue von dem Wesentlichen und All¬
gemeinen ab , so entstehen Idealbildungen einer höhern Art , und fährt sie mit die¬
ser Absonderung besonderer Bestimmungen immer weiter fort , so gelangt sie end¬
lich zu einem höchsten, allgemeinen Ideale , das als das reine , keiner weitern Ab¬
sonderung und Verallgemeinerung fähige Idealbild der ganzen Gattung zu betrach¬
ten ist. Durch diese Fähigkeit erschafft der Mensch Bildungen , die über die rvirkli-
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chen Bildungen der Natur erhaben sind. Darum sind sie aber noch nicht über die
Natur selbst erhaben , denn wir verstehen unter Natur nicht bloß die wirklichen Er¬
scheinungen in der Sinnenwelt , sondern auch die denselben zum Grunde liegende»
Gesetze und Urbilder . Diesen gemäß bildet die Einbildungskraft ihre Ideale , die
also ebenfalls natürlich sind ; nur in höherm Sinne als das Wirkliche . >^7ie über¬
fliegt die Schranken des Wirklichen , bildet nach diesen Gesetzen des Möglichen eine
idealische Welt , und bevölkert sie mit Wesen , die vollkommener und schöner sind
als die Bewohner der sichtbaren Scböpfung . Den «Lioff zu diesen Dichtungen
nimmt sie aus der Wirklichkeit , verarbeitet ihn aber nach Ideen der Vernunft und
vereint die Züge des Vollkommenen , Großen und Schönen , die sich in der Wirk¬
lichkeit nur einzeln und zerstreut finden , zu eineni Ideale des Vollkommenen , Gro¬
ßen und Schönen . Man glaube indeß nicht , alles Ideale , als solches, sei auch
schön , im gewöhnlichen Sinne ; denn es kann auch ein Ideal des Häßlichen , des
Schreckliche », des Dösen geben . Das Ideal geht lediglich auf Vollkonnuenheit,
mag sich diese nun im Guten oder Bösen , im Erhabenen oder Niedrigen , im schö¬
nen (Anmuthigen ) oder Häßlichen zeigen ; die Einbildungskraft schafft durch dasselbe
Verfahren einen Homer ' schen Olrnip und eine Dante ' sche Hölle , einen Gott und ei¬
nen Teufel , einen Hain der Liebesgöttin und ein dunkles Reich , wo der Tod mit sei¬
nen Schrecknissen haust , eine Madonna und ein Zerrbild . Deßhalb sind die Aus¬
drücke: schönes Ideal , ideale Schönheit und Ideal der Schönheit , die häufig ohne
Unterschied für einander gebraucht werden , nichts weniger als gleichbedeutend . Das
Ideal der Schönheit ist das vollkommen Schöne , das schöne Ideal die allgemeinste
Darstellung der in der Idee irgend einer Weseugatiunq begründeten Schönheit , die
ideale Schönheit eine solche, wo die Schönheit eines Gegenstandes durch das Idealisiren erhöht erscheint . Gewissermaßen entgegengesetzt dem Ideal ist das Charak¬
teristische , welches begründet wird durch das Abweichende einer Bildung von der
reinen Gattungsform . Jede dieser Abweichungen ist eine besondere Bestimmung,
folglich eine Beschränkung des Ideals der Gestalt auf besondere Verhältnisse ihrer
Formen zu einander und zum Ganzen . Indem aber das Ideal durch jede Abwei¬
chung von der GaktungSfoiun an seiner ursprünglichen Reinheit Etwas einbüßt , ge¬
winnt es dadurch auf der andern Seite ebenso viel Charakter wieder, und befriedigt
auf diese Weise den neben dem Idealschönen auch bestimmte Bedeutung und Indi¬
vidualität (Eigenthümlichkeit ) federnden Kunstsinn , der nicht bloß Schönheit , son¬
dern auch Wahrheit verlangt . Diese Kunstwahrheit wird bewirkt durch den Aus¬
druck des Charakteristischen . Hieraus geht von selbst hervor , daß Wahrheit und
( s. d.) weder der ganz vollständige , noch auch der höchste Zweck
Charakteristik
der Kunst sei, sondern daß zu ihr noch die Idealität der Form und die Schönheit der
Darstellung hinzukommen müsse. In keinem Falle darf die Wahrheit der Schön¬
heit aufgeopfert werden . Es muß also zwischen beide ein Mittel treten , daß die
Wahrheit sich nicht anders als schön darstellen könne. Dieses Mittel ist das Ideal.
Indem dieses alles bloß Individuelle und Zufällige hinwegräumt und nur das We¬
sentliche in sich aufnimmt , fällt auch zugleich Alles weg , was der Schönheit wider¬
streben könnte. So war es in der Plastik der Griechen , als deren Grundsatz und
( oder
zugleich allgemeinen Charakter ihrer Werke man idealische Individualität
schöne Darstellung des Ideals unter charakteristischen Bedingungen ) annehmen
muß . Man unterscheidet überhaupt 2 Arten von Idealen . Durch Beziehung
einer Idee auf Begriffe entstehen Ideale der Vernunft , durch Beziebmig einer
Idee auf Anschauungen Ideale der Einbildungskraft , auch vorzugsweise Ideale
genannt . Von letztern war bisher die Rede . Nach seiner Emtheilung in speculative und praktische Vernunft stellte Kant 2 Ideale der Vernunft auf , das Ideal
der reinen Vernunft , worunter er die Vorstellung eines Wesens aller Wesen be¬
greift , und das Ideal der praktischen Vernunft , d. i. das höchste Gut , die Vor-
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stellung eines Wesens , welches den moralisch vollkommensten Willen mit de- hoch:
sten Glückseligkeit in sich vereinigt und die Ursache aller Glückseligkeit in de, Welt
ist, sofern sie mit der Sittlichkeit in genauem Verhältnisse steht. Endlich wird Ideal
oft gleichbedeutend mit Idee , besonders im praktischen Gebiete , und zwar so ge¬
braucht , daß darunter gedacht wird eine unendliche Aufgabe als Gegenstand des
menschlichen Bestrebens .
Ich
Idealgeld
, Idealmünze,
Geld oder Münze , die man sch als
Begriff denkt, welcher kein wirkliches Geld , keine wirkliche Münze entspricht, der
man jedoch die Kraft des wirklichen Geldes zu verschaffen sucht. Ein hanüurger
Bancothaler oder Schilling z. B . ist reelles, wirkliches Geld , aber nur ideell- oder
fingirte Münze ; denn ihnen entspricht eine genau bestimmte Quantität Silber,
und dieses ist Das , was gilt oder reelles Geld ist. Dagegen ist dieses Gelt nicht
ausgemünzt , und es gibt also keine wirklichen Münzen dieser Art , obgleich man sie,
wenn man wollte , darstellen konnte . Banknoten und Papiergeld sind Idcalgeld
oder Idealmünzen , -Lie haben ihre Kraft entweder davon , daß Sicherher vor¬
handen ist, die durch ihren Namen angedeuteten wirklichen Münzen oder G -ldsortcnbeliebig zu erhalten , oder durch den Glauben sie doch wenigstens zu irgendeinem
bestimmten reellen Werth an bestimmten -Orten und zu bestimmten Zwecken anzu¬
bringen . So bestimmt als dieser Werth ist und so gewiß derselbe anzubringen ist,
so viel können dergleichen Münzen auch nur gelten . Geld oder Münzen , d e nir¬
gends als Werth angebracht werden konnten , würden auch gar nichts gelten und
eine völlig nutzlose Waare sein. Sollte aber eine Idee ohne Gegenstand zu D -rgleichung der Werthe gebraucht werden , so müßte man ihr erst einen wirklichen Gegen¬
stand von Werth anweisen , und dann würde eigentlich dieser Gegenstand der
Werthmeffer sein, nicht aber die ideale Münze , welche em bloßer Name ist. Dies
würde der Fall mit der sogenannten Makute
(s. d.) sein, die man gewöhnlich als
Beispiel einer reinen Idealmünze anzuführen pflegt . Ein Pfund Vterl . ist reelles
Geld , aber eine Idealmünze , die man bloß zur Rechnung braucht . Daher dergl.
Münzen auch bloß Rechnungsmünzen
(s. d.) genannt werden.
Idealisiren
heißt - wirkliche Gegenstände mittelst der Einbildungskraft
so behandeln , daß dieselben Dernunstideen gemäß erscheinen ; das Wirkliche als
etwas Ideales darstellen . Wie die Einbildungskraft dabei verfabre , ist im Art.
Ideal
gezeigt worden , aus welchem zugleich hervorgeht , von welcher Wichtigkeit
dieses Verfahren in den Darstellungen der schönen Kunst sei; denn man kann ge¬
wissermaßen behaupten , daß alle schöne Kunst , insofern sie der bloßen Nachahmung
der Naturwirklichkeit entgegengesetzt ist , darauf beruhe . Um dies noch genauer
zu entwickeln , sei hier eine Stelle Cicero's ( 0, ->t.. lX ) angeführt , die so merkwür¬
dig ist, daß sie zum Text einer vollständigen Theorie dieses Gegenstandes dienen
konnte . „ Als Phidias " , sagt Cicero , „ die Statue der Minerva oder des Jupi¬
ter verfertigte , schränkte er sich nicht bloß auf die Betrachtung eines Modells ein,
um es nachzuahmen , wie es ist , sondern in seinem Innern wohnte ein andres
Urbild höherer Natur , dessen Schönheit seine Blicke fesselte und seine Erfindung
wie seine Ausführung leitete " . Wenn Cicero hier sagt , PhidiaS habe sich nicht
bloß auf die Betrachtung eines Modelles eingeschränkt (»o „ oontemplab >l»r ->I>gueu >, e g „ c> üiunlituckiueu
, llucciet ) , so versteht er darunter nicht , daß er über¬
haupt kein Modell gebraucht habe, sondern er meint damit : es war nicht Der oder
Jener , den er nachahmte , seine Nachahmung hing sich nicht an die genaue Ähn¬

lichkeit eines Individuums , seine Absicht war nicht die sklavische Nachbildung des
Modelles , das er vor Augen hatte . Und sobald der Künstler nicht den Zweck hat,
die getreue Abbildung eines gegebenen Individuums zu liefern , sondern durch die
Formen der Gestalt die Idee einer Schönheit auszudrücken , von der die Natur ihm
kein Ganzes in einem Modelle darzustellen vermöchte; muß er sich wol der genauen
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Nachahmung des Modelles enthalten . Seine Einbildungskraft selbst muß dann,
durch das ihr eigne Vermögen , Gestalten zu bilden , das Bild dazu hervorbringen.
Und dies that PhidiaS . Das Urbild des Schönen , das der Künstler in seinem In¬
nern trägt , wird , wie Cicero sagt , der Lenker seiner Kunst und seiner Hand , und
dadurch wird der Künstler ein Schöpfer , insoweit es der Mensch zu sein vermag.
Durch das Verfahren der dichtenden oder bildenden Einbildungskraft erscheint der
dargestellte Gegenstand einmal als ein nichtwirklicher ( bloß möglicher ) , und dann
als einer , der alle Wirklichkeit übertrifft . Nun stehen das Werk des Künstlers und
das Werk der Natur nicht mehr in demselben Gebiet , und erlauben auch nicht mehr
denselben Maßstab . Welche Folgerungen sich hieraus ergeben , wird man da sehen,
wo das Wesen der schönen Kunst entwickelt wird .
>l,l.
Idealismus
nennt man gewöhnlich dasjenige philosophische System,
nach welchem die Dinge außer uns als bloße Erscheinungen betrachtet und aus dem
menschlichen Vorstellungsvermögen erklärt werden , und nur der Betrachtende sich
selbst für etwas Wirkliches hält , oder nach einer andern umfassendern Bestimmung:
in welcher das Ideale als das Ursprüngliche gesetzt, das sogenannte Reale darauf
zurückgeführt wird . In der Philosophie der Alten war Idealismus jener Art seiner
Natur nach unmöglich . DeScartes gab zu ihm die Veranlassung , Malebranche
ging noch einen schritt weiter , der BischofBerkeley
(s. d.) aber suchte das Nichtdasein der Materie zuerst zu beweisen , und ist deßhalb als der Urheber des neuern
Idealismus anzusehen . Sein System ist dieses : Es ist keine von unsern Vorstel¬
lungen unabhängige Materie vorhanden , sondern die Ideen , die wir von der Kör¬
perwelt haben , entstehen durch die Einwirkung Gottes auf unsern Verstand , und
die ganze Körperwelt besteht eigentlich nur im Verstände Gottes , der nach einer
bestimmten Ordnung die sinnlichen Vorstellungen in uns erweckt , welche Ordnung
den Lauf der Natur ausmacht . Kant nennt diesen Idealismus den dogmatischen
oder schwärmenden , und setzt ihm entgegen seinen kritischen , auch formalen und
transscendentalen genannt . Wenn jener behauptet , alle Erkenntniß durch Lünne
und Erfahrung sei nichts als lauter Schein , und nur in den Ideen des reinen Ver¬
standes und der Vernunft sei Wahrheit ; so behauptet hingegen dieser, alle Erkennt¬
niß durch Sinne und Erfahrung sei zwar nur Erkenntniß der Erscheinungen , aber
die einzige Erkenntniß für uns , worin Wahrheit sei. Der Kanr ' sche Idealismus
erscheint sublimirt in der Philosophie Fichte ' s, welche, mit Hintansetzung der Na¬
tur , lediglich die absolute Subjcckivität als reine Wahrheit geltend machen will.
Der Geist dieser Philosophie besteht in der Subjectivität des Objectiven , Alles wird
zurückgeführt auf Las Ich , welches sich ein Nichtich entgegensetzt , und daraus ent¬
wickelte sich ein System der absoluten Identität (Einerleiheit ) des Subjectivcn und
Objectiven ( der Vorstellung und des Vorgestellten , der Welt in uns und der Welt
außer uns , des Gedankens und der Gegenstände , des Geistes und der Materie)
im Ich , welches Wysiem besonders durch Schelling auf eine blendende Weise aus¬
geführt wurde .
,l,I.
Idee.
Nach
dem gemeinen Gebrauche dieses Wortes im täglichen Leben
und dem ziemlich gleichstehenden in der Philosophie Locke's und Wolffs ist Idee so
viel wie Vorstellung . (Vgl . Gedanke .) In diesem allgemeinem Lünne sagte H.
v. Bonald : „ Oll » e kusills pa -i !<-<; i<1üe!Ü'. Nähern wir uns der ursprünglichen
Bedeutung , welche Plato diesem Worte gab , so verstehen wir darunter die dem
Wesen der Dinge entsprechenden Grundgedanken des Geistes . Es gibt gewisse Vor¬
stellungen , deren Gegenstand weder durch einen Derstandesbegriff noch durch eine
sinnliche Anschauung völlig dargestellt werden kann , weil derselbe ein Unbedingtes,
ein Unbegrenztes , ein Unendliches ist, das kein Raum und keine Zeit ganz faßt , und
welches folglich auch keine Erscheinung ganz darstellt . Solche Vorstellungen sind
nur möglich durch eine Kraft in uns , welche das Unbedingte , Unendliche zu denken
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vermag und also über die Beschränkungen des Raumes und der Zeit erhaben ist.
Wir nennen diese Kraft Vernunft , und ihre Dorfteltungen nennt der durch Philo¬
sophie bestimmte Sprachgebrauch Ideen . Betrachtet man sie näher , so bemerkt
man 2 besondere Arten derselben, welche sich dadurch unterscheiden , das, die Einen
nur auf Begriffe , die Andern nur auf Anschauungen beziehbar sind. Die der ersten
Art nennt man vorzugsweise Ideen der Vernunft , Dernunftbegriffe , denn sie haben
bloß in dieser ihren Ursprung , ihre Gegenstände sind nur durch Vernunft denkbar
(Gott , Welt , Ewigkeit , Heiligkeit :c.). Die eine und höchste Idee der Vernunft ist
das Unbedingte oder schlechthin Vollkommene . Die Ideen des in sich selbst Ge¬
gründeten , des Unendlichen , Ewigen , Nothwendigen sind in ihr enthalten , und
selbst unbegreiflich , liegt sie doch allem Erkennbaren , sowie aller philosophischen Er¬
kenntniß zum Grunde . Sie bietet den höchsten Standpunkt dar , auf welchem der
menschliche Geist die Gesetze der Natur und die Verbindung der Dinge zu einer gro¬
ßen harmonischen Einheit erkennen lernt . Die der andern Art nennt man Ideen
der Einbildungskraft oder ästhetische, weil sie die Einbildungskraft aus verschieden¬
artigem Stoff erzeugt , den theils die Sinne , theils die Vernunft liefern , und den die
schöpferische Bildungskraft zu einem organischen Ganzen gestaltet , das eben darum
auch durch keinen Begriff in allen seinen Merkmalen bestimmt und deutlich gedacht,
sondern nur in einer Anschauung dargestellt werden kann . Ideen der Einbildungs¬
kraft sind also gleichfalls nur durch Vernunft möglich , entstehen aber nicht aus der
Vernunft allein , sondern aus Vereinigung von Anschauungen und Ideen . Darum
enthält auch jede Darstellung einer ästhetischen Idee , der sinnlichen Klarheit und
Beschränkung ungeachtet , in der sie erscheint , zugleich immer noch etwas Unaus¬
sprechliches, Unendliches , das sich nicht begreifen , deutlich machen , sondern nur füh¬
len läßt . Allem Obigen zufolge sind Ideen der Vernunft reine , von allem Sinn¬
lichen abgezogene Vorstellungen von Dingen , die nie in der Erscheinung vorkom¬
men , die aber in dem Wesen der Vernunft nothwendig sind, und deren Dasein durch
sie verbürgt ist. Ideen der Einbildungskraft sind Ideale im engern Sinne , Vorstel¬
lungen von Erscheinungen , aber nicht die bloß sinnlichen Abdrücke derer , die uns
wirklich umgeben , sondern derer , die von der Einbildungskraft durch die Einwir¬
kung der selbstthätigen Natur unsers Geistes , seinen Gesetzen gemäß , aus jenen er¬
zeugt werden , und deren Möglichkeit die Anlage zur schönen Kunst überhaupt im
>lcl.
Menschen begründet . ( S . Ideale .)
ist ein philosophischer Kunstausdruck für gedachte Gegen¬
Identität
stände , insofern sie selbst gleich sind (Einerleiheit ) , oder nur in gewissen Stücken
Sie ist der Gegen¬
mit einander übereinsiimmen (relative Identität , Ähnlichkeit ).
satz von Verschiedenheit . Z . B . die Begriffe Hund und Löwe sind relativ identisch,
insofern sie beide die Begriffe : vierfüßige Säugethiere , Raubthiere :c. enthalten ; in
andern Bestimmungen verschieden , und so ist die relative Gleichheit , d. i. die Ähn¬
lichkeit nur , wo zugleich Verschiedenheit ist. Auch ist dieser Ausdruck in der Matbematik gewöhnlich , und bezeichnet Das , was der Größe und Form nach völlig
übereinkommt ; z. B . 2 Dreiecke , wenn sie gleichen Flächeninhalt , gleiche Winkel
I, . >1.
und gleiche an ihnen liegende Seiten haben , sind identisch.
' sche Philosophie.
s . Schelling
Identitätssystem,
haben die neuern Franzosen die Wissenschaft genannt,
So
Ideologie.
welche sie an die Stelle der ihnen verhaßten Metaphvsik sich gesetzt haben . Sie ist be¬
.)
sonders von Destutt deTracy ausgebildet worden . (S . Franz . Philosophie
s . Elektricität.
Idioelektrisch,
s . Idiotikon.
Idioma,
ge¬
.) wird die eigenthümliche Einwirkungsart
(
griech
Idiosynkrasie
wisser Reize auf einen thierischen Körper , oder ( subjectiv betrachtet ) die eigenthüm¬
liche (größtentheils von der Regel abweichende und nicht selten krankhafte ) Empfind-
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lichkeit eines Menschen für gewisse Reize genannt . Sie zeigt sich namentlich in der
Abneigung vor gewissen physischen Einwirkungen (z. B . Abneigung vor dem Rosengereiche), vorzüglich bei dem weiblichen Geschlecht , und in den nachtheiligen Wir¬
kungen gewisser Reiz - und Heilmittel , welche in gleichem Falle sonst überall heil¬
sam sind . Dann wird dieser Ausdruck auch zur Bezeichnung gewisser, einem Indi¬
viduum eigenthümlicher und von der Regel abweichender Arten geistiger Neigung
und Abneigung , oder einer besondern geistigen Reizbarkeit gebraucht , und man
sagt im letzter» Falle z. B . , eine Idiosynkrasie gegen Etwas haben .
I.
Idiot.
Bei
den Griechen ein Bürger , der einsam und still für sich lebt,
ohne Theilnahme an derRegierung , an dem Wohl und Weh der Gemeinde ; und
daher noch jetzt , mit Ausdehnung des eigentlichen Begriffs , jeder blöd - oder
stumpfsinnige Mensch.
Idiotikon,
ein Wörterbuch , welches nur die in einer gewissen Gegend,
Provinz , Landschaft eigenthümlichen Wörter , Redensarten und Sprecharten
(Idiotismen , Lrpracheigenheiten , von Itioma , Mundart , Dialekt , Sprechart)
enthält . Wir Deutsche haben ein schweizerisches von Stalder (Aarau 1819 ), ein
schwäbisches von «Lchniid , ein bairisches und oberpfälzisches von Prasch , Nicolai,
Zaupser , Hübner und Westenriedcr , ein östreichisches von Höfer , ein hennebergisches von Reinwald , ein hamburgisches von Richey , ei» bremisches von Tilling,
ein holsteinisches von Schütze , ein westfälisches von Etrodtmann , ein plattdeut¬
sches von Dähnert , ein preußisches von Henning , ein lief - und esthländisches von
Hupel , und können das Adelung ' sche Wörterbuch als ein obersächsisches Idiotikon
betrachten . Fulda gab einen Versuch einer allgemeinen deutschen Idiokikeiisanimkung heraus , und es wäre zu wünschen , daß wir mehr als Einen Versuch besaßen,
weil wir dann erst den Reichthum unsers Sprachschatzes ganz würdigen könnten.
Daß auch für die Schriftsprache Vieles daraus zu benutzen wäre , ist kein Zweifel,
und Campe hat sich durch die hierauf gelenkte Aufmerksamkeit ein wahres Verdienst
erworben .
ll<I.
I d i o t i S m u S ist eine Eigenheit im Ausdrucke , welche nur in dieser oder
jener Sprache stattfindet . Diese Eigenheiten gehen von dem individuellen Volks¬
charakter aus und entwickeln sich wieder im Gebiete des Allgemeinen , als in dem¬
jenigen Kreise der Sprache , welchen wir die Convcrsations - oder die Sprache des
gewöhnlichen Lebens nennen . Da sich das menschliche Gemüth in den tausend¬
fachen Stufen seiner Äußerung nach allen Seiten hinwendet und allenthalben Bil¬
der zur Versinnlichung und Darstellung seiner Ideen sucht und findet , so ergibt sich
daraus , daß gerade die Conversationssprache den schwierigsten Theil jeder Sprache
ausmacht , und daher auch, besonders in den fremden Sprachen , das aufmerksamste
Studium erfodert . Da übrigens die Bildung der alten Sprachen abgeschlossen ist,
und wir besonders der Conversationssprache der Griechen und Römer , als für uns
fast gar nicht vorhanden , keine Aufmerksamkeit zu schenken brauchen , so erstellt,
daß daS Studium der neuern Sprachen , insofern wir hier , außer der ernsten Sprache
des Denkens und Philssophirens , auch noch die Umgangssprache des täglichen Le¬
bens zu lernen haben , unendlich schwieriger sein müsse als das Erlernen der alten
Sprachen .
? g.
Idolatrie
(
griech
.) , Bilderdienst , Götzendienst , s. Götze.
Idomeneus,
der Sohn dcs Deukalion und ein Enkel des MinoS , Kö¬
nigs von Kreta . Er soll sehr schön und einer der Liebhaber der Helena gewesen sein;
doch blieb er Menelaus ' s Freund und besuchte ihn oft in Lacedämon . In Begleitung
des Meriones führte er die Kreter mit 80 Schiffen nach Troja und zeichnete sich da¬
selbst durch seine Tapferkeit aus . Bei den Leichenspielen des PatrokluS veruneinigte
er sich mit dem Ajap Oileus , weil dieser den EumeluS , er selbst aber den DiomedeS
für den Ersten unter den Wettfahrern hielt . Achilles hieß sie Beide schweigen , und
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Diomedes warf sogar dem Idomeneus Blödigkeit der Augen wegen seiner Jahre
vor , woran ? erhellt , daß er damals schon sehr alt gewesen sein muffe . Nach der Er¬
oberung Troja ? schiffte er sich i» Begleitung des Nestor unter olle» (Kriechen zuerst
ein und wurde unterwegs von einem heftigen Sturm überfallen . Um diesem zu
entgehen , that er das unbesonnene Gelübde , dem Neptun , wenn ihn dieser glücklich
nach Hause fuhren würde , diejenige Person zu opfern , die ihm daselbst zuerst be¬
gegnen würde . Der Sturm legte sich, und er langte glücklich im Hafen an ; aber
die erste Person , welche ihm ausstieß, war sem einziger Lohn , der von der Ankunft
des Vaters gehört hatte und ihn zuerst bewillkommnen wollte . Nichtsdestoweniger
opferte ihn I . wirklich . Weine Unterthanen , welche fürchteten , daß die Götter we¬
gen dieser auf ihrem Lande lastenden Blutschuld zürnen würden , empörten sich und
verjagten ihn von der Insel . Er ging nach Italien und baute daselbst die Stadt
Salent , wo er die weisen Gesetze des Minos einführte und nach seinem Tode ver¬
göttert wurde . Nach andern Schriftstellern war e? Leukos, der den I . aus Kreta
vertrieb , welcher sich darauf nach Kolophon begab , daselbst starb und aus dem
Berge CerkaphuS begraben wurde . Wieder Andre , namentlich Diodor , erwähnen
jenes übereilten Gelübdes gar nicht , und lassen vielmehr den I . glücklich nach Kreta
zurückkommen und nach einer langen friedlichen Regierung ruhig sterben , bei
Gnoffus begraben und göttlich verehrt werden.
Idria,
eine wegen ihrer außerordentlich ergiebigen Quecksilbergruben be¬
rühmte Stadt in Innerkrain (östreich. Königreich Illyrien ), mit 380 H . zerstreut
auf Hügeln gebaut ) und 4139 Einw . , darunter V11 Bergwerkspersonal ; Sitz
eines DberbergamtS . Die 1491 entdeckten Gruben sind zum Theil unter Wasser
gesetzt worden , das man nicht wieder wegschaffen sonnte , weswegen der Ertrag der
idrianer Quecksilbergruben sehr gesunken ist und jetzt nur wenig über 5000 Ctnr.
Quecksilber und 2000 Eknr . Zinnober jährlich betragen soll. Eine Stunde davon,
nördlich von der Stadt , liegt der Flecken Unteridria . Der idrianer Bezirk hat 3
QM . und 10,000 Einw ., die auch Spitzen und Leinwand verfertigen.
Iduna
, Idunna
, s. Nordische
Mythologie.
I d u s , s. Ealender.
Idylle
ein
kleinesDild , eine kleine Schilderung , dann über¬
haupt ein kleines Gedicht ) ist die allgemeine Benennung von Gedichten , welche den
Menschen in derjenigen Einfachheit und Unverderbtheit schildern, worin man glaubt,
daß er vor Entstehung der bürgerlichen Verhältnisse und des aus denselben her¬
vorgehenden Verderbnisse ? gelebt habe . Wenn wir einmal genöthigt sind, einen
ersten , ursprünglichen Zustand der Menschen anzunehmen , so drängt sich uns der
Gedanke auf , daß dies der Hirkenstand gewesen sein müsse , deckn Viehzucht und
Ackerbau sind die ersten Beschäftigungen der Menschen gewesen, und ohne Wider¬
spruch älter als jede andre Beschäftigung und bürgerliche Vereinbarung . Da nun
die frühesten Anklänge der Dichtkunst auch in dem ersten Ursprünge des Menschen¬
geschlechts gesucht werden müssen , so folgt , daß nicht allein aus diesem Grunde,
sondern auch , weil die Natur dieses Standes nothwendig die Veranlassung zur
Dichtkunst geben mußte , der erste Ursprung jeglicher Poesie in dem Hirtenleben zu
finden ist : die Betrachtung der Natur , deren Wunder jeden Augenblick vor den
Blicken des Hirten offen dalagen , mußte den poetischen Funken in seinem Innern
entzünden und ihn zum Dichter machen . Die eigentliche Idylle , als besonderes
Erzeugniß der Dichtkunst , zeigt sich jedoch erst, im Gegensatze der bürgerlichen Verderbtheit , als Wchilderung der Unschuld und Unbefangenheit , Naivetät und Wahr¬
heit , und wird durch die Sehnsucht des Menschen nach einem bessern Zustand und
nach der Wiedervereinigung mit der Natur hauptsächlich veranlaßt . Zu dieser Schil¬
derung bedient man sich daher auch gern und vorzüglich der Personen , Wcenen und
Vorfälle aus dem Landleben , weil dieses der Natur noch am nächsten ist, obgleich
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man jene Schilderung nicht auf dasselbe beschränken darf (deßhalb sind auch die Na -,
inen bukolisches Gedicht , Hirtengedicht und Schäfergedicht für diese Dichtunqsart
zu sehr beschränkend ) ; und namentlich gab das harmlose Hirtenleben der alten Vol¬
ker mit dem Ideal eines goldenen Zeitalters oder einer Unschuldswelk , wo der Mensch
im friedlichen Genusse seiner selbst und der Natur wenig bedürfend lebte, zu solchen
Schilderungen reichen Stoff . — Da diese Schilderungen theils erzählend , theils
unmittelbar darstellend sein können , so gibt es epische und dramatische Idvllen.
Episch sind die bekannten Hirtenromane alter und neuerer Dichter , ferner Voß 's
„Luise " , Göthe ' S „ Hermann und Dorothea " rc., in beschränkterer Form der größte
Theil der Idyllen des Theokrit und seiner Nachahmer Virgilius und Calpurnius;
dramatisch Guarini ' s „I' ->«i«, lül » " (der allerdings ein mit romantischer Beimi¬
schung versehenes Hirtengedicht genannt werden kann ) , Gefiner ' s „ Evander " und
verschiedene andere Stücke der Neuern , wozu auch noch die Latyrdramen der Griechen
gerechnet werden können ; bloß lyrisch hingegen sind die meisten Bukolien und Ek¬
logen der Alten und Neuern ( ;. B . von Ew . v . Kleist , I . N . Götz, I . F . Schmidt
und Bronner ). Die Idylle versetzt uns , wie schon oben gesagt , in den einfachen,
natürlichen Zustand des Menschenlebens , und der Inhalt muß , sowol in Absicht
aus die Materie als auf die Form und den Vortrag , den Charakter dieses Zustan¬
des genau darstellen . Man muß darin eine Welt erkennen , in welcher die Natur
allein Gesetze gibt . Durch kein bürgerliches Herkommen , durch keine willkürliche
Regel des Wohlstandes eingeschränkt , müssen die Menschen in derselben sich den
Eindrücken der Natur hingeben . Sie kennen keine Bedürfnisse , als diejenigen;
welche die Natur auferlegt , und keine Güter , als die Gaben , welche sie ertheilt.
Ihre Hauptleidenschaft ist Liebe, aber eine Liebe ohne Zwang , ohne Verstellung
und ohne Platonische Veredlung . Ihre Künste sind Leibesübungen , Gesang und
Tanz ; ihr Reichthum ist schönes und fruchtbares Vieh ; ihre Geräthschaft ein Hir¬
tenstab , eine Flöte und ein Becher . Es gibt auch allegorische Idyllen , zu welcher
Gattung die erste und zehnte Ekloge des Dirgil , die Idyllen der Madame Deshouliers , auchgewissermaffenPope ' S „ Messias " gehören . — Der größte Idvllendichter
der Alten war Theokrit , der auch die einfachsten Verhältnisse des StadtlebeuS in
seinen Idyllen schildert ; ihm folgen Bion und Moschus . Pope hat nicht ohne Er¬
folg in 4 Idvllen den Dirgil nachgeahmt , und Geßner wurde von einigen ältern
Kritikern für ein Muster der Idvllendichter , welebeS selbst den Theokrit übertroffen
habe , ausgegeben . Seit der Maler Müller , Voß , Göthe u . A . in dem Ge¬
biete der Idylle aufgetreten sind, hat sich Geßner 'S Ruhm vermindert.
, s. Pverdun.
Iferten
Wühelm ) , geb. den 19 . April 1759 zu Hanover , der
(
August
Iffland
Sohn angesehener bemittelter Ältern , erhielt sehr zweckmäßigen Unterricht , welchen
er aber , seinem eignen Geständnisse zufolge, nicht so nützte, wie es seine Talente
gestattet hätten . Denn die Besuche dramatischer Vorstellungen hatten ihn derge¬
stalt für die Schauspielkunst eingenommen , daß er dadurch von allen andern GeLenständen abgezogen wurde . Er verlieh ohne Vorwissen seiner Ältern in seinem
18 . Jahre Hanover , betrat in Gvtha zuerst das Theater und ging , als diese Bühne
nach Eckhof 's Tode , der sein Freund und Vorbild ward , aufgelöst wurde , 1779
nach Manheim , von wo er 1796 nach Berlin zur Direction des königl . NationaltheaterS berufen wurde . Hier ernannte ihn der König von Preußen 1811 zum
Generaldirector aller königl. Schauspiele und zum Ritter des rothen Adlerordens
3 . Classe. Er starb den 22 . Sept . 1814 . Seine Selbstbiographie befindet sich im
1. Bde . seiner Werke . Als Schauspieler hat ihn bisher wol Niemand an wahrhafter
Consequenz und strengem innern Zusammenhange , den unerläßlichen Erfodernissen
jeder Kunst , also auch der Schauspielerkunst , erreicht , noch weniger übertroffen.
Wenn eine jahrelang geübte Kritik , wenn ein Scharfblick , wie ihn nur immer das
redlichste und beharrlichste Studium der Schauspielerkunst zu verleihen vermag , in
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I .'s Spiele jene unzusammenhängenden Lücken, jene unbewußten Äußerungen d
Routine , welche das Spiel gewöhnlicher Mechaniker zu charakterisiren
nicht wahrnehmen konnte , wenn man im Gegentheil jedem einzelnen Theile st'
ner Darstellungen das klarste Bewußtsein und die uneingeschränkteste Beherrscht
des Stosses ansah , und wenn endlich jede seiner Darstellungen ein streng in kiest? ,
sammenhängendes , nie unterbrochenes Ganzes ausmachte , so sind wir genöth>9"
I . , im umfassendsten Sinne des Worts , einen wahrhaften Künstler zu nenne '
Zu tragischen Darstellungen war , wenigstens in der letzten Zeit seines Leben'
sein Äußeres wenig geeignet ; und obgleich s. König Lear allgemein anerkannt n>" '
so ist es doch ausgemacht , daß sich I .'s künstlerischer Charakter im Ganzen Mch
für nachbildende , besonnene und treue Sittendarstellung als für solche eignete, '
welchen Gefühl und Phantasie mit schöpferischer Kraft hervortreten . Seine ernst'
Familiencharaktere und seine komischen, bloß ressectirenden Darstellungen , in
chen das Menschlichesich nur in der Ironie spiegelt, traten mit einer jedes Herz " st
jeden Sinn . erfreuenden Glorie hervor , und hier ist es , wo wir dem Künstle " "
Palme zugestehen müssen . Hier erinnern wir an seinen Abbo de l'Epee , Valbssf
Lorenz Stark , Amtmann in den „Jägern " ; ferner an s. Schewa (in dem „ Jude " '
von Cumberland ), Constant in der „Selbstbeherrschung " , Ämtmann in der „Ast,
steuer " , Bittermann in Kotzebue' s „ Menschenhaß und Reue " - Als dramatiD
Schriftsteller entwickelte er denselben Charakter . Sowie ihn hier der Mangel ,
Schwung der Phantasie zu den eigentlich hohem , poetisch-freien Erzeugnissen "
fähig machte , so wurde er auch durch eben diesen Mangel außer Stand
gestst,,
dramatische Werke von höherm poetischen Gehalte zu liefern . Daher eine oberss'^
liehe Empfindsamkeit , die sich ohne tiefere Sehnsucht in dem Kreise wirklicher , " ,
täglicher Betriebe zeigt , die Grundlage fast aller seiner Stücke ist, bei denen
Ironie und die komische Kraft sich nicht thätig als gebietende Leiterin , sonder"
untergeordnete Dienerin zu zeigen pflegt . Die „ Jäger " (vielleicht auch die
stolzen" und einige Theile des „ Herbsttags " ) machen hiervon , als ein in der idyllil^ ,,
Darstellung roher , ungekünstelter Natur fast vollendetes Stück , eine Ausnastv
Nicht minder sind einige wahrhaft komische Charaktere seiner Stücke sehr verbüß
lieh und würden , wenn sie in einem rein komisch gehaltenen Ganzen ständen,
höchsten Wirkung fähig sein. Dahin gehören der Amtmann Riemen , Const"^>
in „ Selbstbeherrschung " und einige andre . Im Ganzen findet man jetzt s.
gedehnt und macht ihnen den Vorwurf einer wegen allzu langen und häufigen
ralisirens .schleppenden Handlung , eines etwas holprigen Dialogs und allzu
Familienähnlichkeit . In seinen theoretischen Abhandlungen und Aufsätzen,
man in s. „ Theatercalendern " findet / hat I . ergreifende Blicke in das West " -e
Menschendarstellung gethan und dem sich bildenden Schauspieler fruchtbare 2" „
gegeben . Eine Sammlung seiner dramatischen Schriften erschien unter dem
„Iffland 's .dramatische Werke " (Lpz. 1798 — 1802 , 16 Bde .) ; „Neue
Werke " (Berlin 1807 ) .
'
Ignazv
o n Loyola,
s . Jesuiten.
Z ka r us , s. Dädalus.
Ikon
griech
(
.), ein Bild . — DaherI k on ismus , ein nach demLeben s ^
tigteö Ebenbild . — Ikonolatrie
, Anbetung der Bilden — Ikonoklaste
"N
Bilderstürmer . — Ikonomachie
, Bilderstreit , Bilderkrieg . — IkonogtUu
^ n
die Beschreibung alter Bildsäulen , Brustbilder , Hausgötzen , mosaischer
und alter Gemälde mit Wasserfarben . Michel Angelo und UrsinuS warend '^ ^ ss
Der-'h^
derhersteller dieser Wissenschaft , welche von Ioh . Angelus Canini und
czfoNög
pon Montfaucon noch mehr ausgebildet worden ist. Canini gab seine „ I ""
phie " 1669 zuRom ( I . Bd ., 4.) heraus , und von Montfaucon besitzen wn
tlguite » expliguees " , die neueste ist Disconti 's -„ loonograplno rinoiennn
1808 — 17 , 4 Bde ., 4.). Sie enthalt die Bildnisse der Fürsten und bet y
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des Alterthums . 8 Thle . bilden die „lc
„loono ^ r . ^ reogue " , 4 . ; Atlas , Fol.
i
die
folg
.
die
romainL
" , 4 Bde ., 4 . ; Atl ., Fol . ; den 2 . 3.
« 4
"".
.
'
W
Den5 . Bd . gab A . Mongez1821 — 29 heraus . Derö . Bd . beschließ
Auch die „ loonogeüpliit ! cle!> acintempoialns , clepui » 1189 —
1820"
von Delpech (Paris 1824 , 30 Lieft ., jede mit 4 Portr . und Fachhat Beifall gefunden .
Für die neuere Ikonographie
und Münzkunde
erhaupt sind K . Gust . Herüus 's (Kaiser Karls V I. Hofantiquar ' s) erst im
1828 herausgegeb . .,Bildnisse der regier . Fürsten und berühmten Männer
^
14 . bis zum 48 . Jahrh ." (Wien 1828 , mit 83 Kupfertaf . u . Text , Fol .)
Htig . — Zkonologie
, Bilderlehre.
2 l i a d e, Z l >a s , s. Homer.
b, . 2 l i t h y i a, richtiger Eileichyia , war bei den Griechen diejenige Göttin,
k'che
Gebührenden Beistand leistete. !Oer Name , welchen Einige aus den
'^ genländischen Sprachen ableiteten , scheint rein griechisch zu sein und die Kom-

h^ dezu bedeuten . In dem ersehnten Augenblicke erscheint nämlich die erflehte Ge^ ^ göttin auf dreimaliges Rufen , und die Gebärende ist gerettet . PausaniaS sagt,
, Weil der Capelle des SerapiS zu Zlthen sei der Ilithvia ein Tempel erbaut geweL .' welche, von den Hyperboräern kommend , der kreisenden Latona in Delos
h '
geleistet habe . Dagegen glaubten die Kretenfer , Iliihyia sei in der Gegend
2 ^ " vsus zu Amnisus geboren und eine Tochter der Here (Zuno ). Es gibt also
^silthyjen , die man wol von einander unterscheiden muß . Der griechischen
nach hattet Höre , die Vorsteherin und Beschützerin der Ehe , 2 Töchter,
^Ache die reine Jungfrau , und Jlithyia , welche die Gebürerin bedeutete,
sendet oder verweigert Her / den Beistand ihrer Tochter Jlithyia , ja sie selbst
bei sA
als die ansLichtBringende , Helfende (Lucina ) dar , wie aus der Stelle
Otz >>renz ! ,;4uno I-Utzin.i , ker opom " , erhellt . Nach Horaz in der säcularischen
'st Jlithyia und Lucina eins . Die zweite -Göttin d. N . war eine Gottheit,
che
Kleinasien als Symbol der gebärenden ' und allnährenden Kraft in der
betrachtet wurde und sich von Medien aus über die asiatischen Küsten des
Meeres herab nach Kleinasien verbreitet hatte . Das Sinnbild dieser GötTu . ^
Himmel der Mond , auf der Erde die Kuh . In Scythien ward sie die
Göttin , die taurische , in Kleinasien hingegen , verbunden mit dem Dienste
^rygischen Cybele, : die große Mutter mit den vielen Brüsten . IhrHaupksitz
sch
Ephesug , und sie selbst, mit dem spätern Dienste der Kinder der Latona ver2 >i d
^
nachmals die Artemis der Griechen und die Diana der Römer,
gab >
vermehrte sich wahrscheinlich die Zahl der Zltthyien auf drei, und es
deren zwei gute und eine böse.
Alle drei zusammengenommen
^ man späterhin GenetyllideS oder Geburtsgöttinnen .
'
eing^ A i u m heißen in der alten Geographie 2 Städte , welche wohl von
unterscheiden sind .
1) Neu -Zlium , jetzt noch unter dem alte«
Trg/ " ^ koja, oder unter dem neuen von Trojahi bekannt , in der Landschaft
^ nahe an , Ausflüsse des HellespontS in das ügäische Meer . 2) ?llt -2liüm,
" °s eigentliche / berühmte Troja , von IluS , einem Sohne des Troas,
" ' genannt , lag mehr landeinwärts . (S . Troja .)
>».,^ 24 l u m i nat e n ord e n (d. i. die geheime Gesellschaft der Erleuchteten)
zu cv^ 4776 von Adam Weishaupt , damaligem Professor des kanonischen Rechts
heis^ vlstadt, gestiftet , wobei ihm als Zweck die höhere Ausbildung der Menschreiner Sittlichkeit und einem dieser ganz gemäßen Leben dunkel vvrchen v Biese Gesellschaft verbreitete sich zuerst von Ingolstadt aus über Mune'nia-«" » Eichstädt , vorzüglich in ddm katholischen Deutschland,cann
auch in
2h0n mögenden
des protestantischen , und zählte zur Zeit ihrer Muthe mehr als
bieno ^ " glieder ; unter diesen Männer von den größten und anerkanntesten Ver'
Nachdem aber 1785 die bairische Regierung mehre Mitglieder entdeckt
Ili
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und ohne gesetzmäßige Form hart bestraft , mich den Orden , als dem Wohle des
Staats gefährlich , aufgehoben und dessen Fortdauer hart verpönt hatte , erlosch
derselbe völlig ; wenigstens hat man seitdem von seiner Fortdauer keine Spur nach¬
gewiesen . Von der Veranlassung zur Stiftung dieses Ordens führen wir Folgen¬
des an . Schon auf der Universität halte sich Weishaupt mit schriftlichen Versuchen
über einen zu stiftenden Orden beschäftigt ; als Ideal schwebte ihm der Freimaurer¬
verein vor , von dessen Einrichtung , Zusammenhang , Klugheit , Behutsamkeit
in der Auswahl der Mitglieder und unaufhörlicher Prüfung derselben er sich die
übertriebensten Vorstellungen machte . Inzwischen war er zu Ende 1113 nachIngolstadt auf den Lehrstuhl des geistlichen Rechts berufen worden , welchem die Jesui¬
ten seit 19 I . vorgestanden hatten . Diese boten Alles auf , ihn von dort zu ent¬
fernen . Weishaupt , der sich nach einer Schuhwehr gegen ihre Anfeindungen um¬
sah , glaubte , daß geheime Verbindungen überhaupt das wirksamste Mittel gegen
unverdienten Druck gewährten . Seine bereits beschlossene Aufnahme in eine Frei¬
maurerloge , wo er Sicherheit zu finden hoffte, wurde anfangs durch äußere Um¬
stände verzögert und endlich ganz von ihm aufgegeben , als ein Abgesandter einer auf
Alchymie arbeitenden Loge in Ingolstadt erschien, um die fähigsten der dortigen Stu¬
denten dafür zu werben . Dies zu verhindern , beschloß er die Gründung eines eignen
Ordens , dessen Geist er in einer Stelle Abbl 'S (in dem Buche : „ Vom Verdienste " )
ausgedrückt fand . Noch bestimmter drückt sich Weishaupt später darüber also aus:
„Selbstdenkende Menschen aus ollen Welttheile », von allen Ständen und aus allen
Religionen und unbeschadet ihrer Denkfreiheit , trotz aller so verschiedenen Meinun¬
gen und Leidenschaften , durch ein gegebenes höheres Interesse in ein einziges Band
dauerhaft zu vereinigen , sie dafür glühend und aufden Grad empfänglich zu machen,
daß sie in der größten Entfernung als gegenwärtig , in der Unterordnung als Gleiche,
daß Viele wie ein Einziger handeln und begehren und aus eignem Antriebe , aus
wahrer Überzeugung von selbst thun , was kein öffentlicher Zwang , seit Welt und
Menschen sind, bewirken konnte " : dies sei die Absicht, die ihm bei seinem Orten vor¬
geschwebt habe . So war denn unstreitig Beförderung der Weisheit und Tugend,
moralische Ausbildung des Menschen und, um diese zu erreichen, zugleich Sicherung
vor äußern Bedrückungen aller Art das ins Auge gefaßte Ziel ; und in diesem Geiste
entwarfWeishaupt
die Statuten für die Ordensglieder , die er, bevor er aufden Na¬
men Illuminaten verfiel , Perfectibilisten nannte . Am 1. Mai 1116 ward der Or¬
den gegründet , und als die ersten Mitglieder wurden Diejenigen aufgenommen , die
durch diese Anstaltgerektet werden sollten. DasRitualsvsiem , das Lehrgebäude und
die Gradfolge bestand aus folgenden Theilen : Erste Classe, Pfianzschule , .-i) DorbereitungSaufsah , b) Novität , c) Minervalis , el) IlluminatuS niinor , e) Einweihung
eines Magistratus . Zweite Classe, Freimaurerei (d. i. damaliges Logenwesen ), 1)
symbolische : ->) Ritualbuch der Lehrlinge , der Gesellen und der Meister ; l>) Constitutionsbuch ; 2) schottische: -O IlluminatuS major , oder schottischer Noviz ; l,) Illuminatus dirigens , oder der schottische Ritter . DritteClasse , Mysterien , 1) kleine,
->) Presbyter oder der Priestergrad ; l>) Princeps oder der Regentengrad ; 2) große
Mysterien , ->) Magus , l<) Rex . Zur Charakteristik des Geistes dieser Verfassung,
die nie vollständig ausgearbeitet wurde , dient Weishaupt 's eigne Erklärung , daß ihm
dabei die Verfassung der Jesuiten Vorbild gewesen. Was dort zu bösen Zwecken
angewandt worden , sollte hier zu guten angewandt werden . Weishaupt fodcrte,
was bei dem Mangel an Zwangsmitteln und der Lage der Mitglieder nicht durch¬
zusetzen war , blinden Gehorsam der Untergebenen gegen die Obern : eine Art von
katholischer Beichte wurde eingeführt ; die Mitglieder sollten sich bemühen , allent¬
halben angesehene Männer an sich zu ziehen und in alle öffentliche Angelegenheiten
Einfluß zu gewinnen ; sie sollte» in den Besitz aller öffentlichen Stellen und Ämter
zu kommen suchen, sie sollten nicht nur über ihre eigne » Fortschritte in der Moral
und Aufklärung monatlich Bericht erstatten , sondern auch über ihre Nebenmit-
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glieder Beobachtungen einsenden . Der moralische Schaden , den diese Grundsätze
nachsichziehen mußten , leuchtet ein . Auch ohne öffentliche Verfolgung konnten gute
und rechtliche Männer nicht lange in einer solchen Form vereinigt bleiben ; dazu
aber kam » och, daß viele unfähige und unwürdige Menschen aufgenommen , und
daß selbst von Denen , die gute » Willen batten , nur Wenige Weishaupt 'S Plan zu
soffen vermochten . Dennoch , sagt ein billiger und gründlicher Beurtheiler , waren
die Illuminaten
besser als ihr Orden . Noch mögen einige geschichtliche Hauptpunkte
hier Platz finden . Nachdem der Orden einige Jahre bestanden hatte , beschloß man,
ihn mit den Freimaurern in Verbindung zu bringen . Weishaupt wollte zwar die
Kenntniß der Maurcrei den höher » Graten seines Ordens aufbehalten , willigte
jedoch ei», daß alle Mitglieder die drei ersten Maurergrade erhalten sollten . 1780
ward Kniggc gewonnen . Dieser , im wahren Eifer für die Sache , und den Orden
für alt und ausgebildet haltend , nahm , dem ihm ertheilten Auftrage gemäß , viele
vornehme , gelehrte und rechtschaffene Männer zu Mincivalen auf und ertheilte
ihnen das gleiche Recht der Aufnahme . Als er aber , um sie vollständig zu belehren
und zu befriedigen , von Weishaupt nachdrücklich die Darlegung des ganzen Sy¬
stems foderte , erhielt er von diesem das Geständnis ; , daß bis jetzt nur die untere
Classe , die Pflanzschule , in einigen katholischen Provinzen errichtet sei, und zu¬
gleich die Auffoderung , nach seinen Materialien die hebern Grade auszuarbeiten.
Kniggc erklärte sich bereit dazu. Bei einer persönlichen Zusammenkunft vereinigte
man sich über die Art und Weise , und bevollmächtigte zugleich Knigge , den bevor¬
stehenden Convent der Freimaurer zu Wilhelmsbad zu einer Vereinigung beider
Orden zu benutzen. Knigge 's Bemühungen blieben nicht ohne Ei folg . Er gewann
unter Andern Bode , der , nachdem er sich genau von Allem unterrichte » und bis zum
IlluminatuS dirigenS hatte befördern lassen, förmlich versprach : treu und eifrig für
den Orden zu wirken , demselben die Oberhand in dem neuen System dei Freimau¬
rerlogen zu verschaffen u . s. w . Doch ehe nochBode sein Versprechen erfüllen konnte,
eilte der Orden seinem Ende entgegen . Knigge und Weishaupt , von verschiedenen
Ansichten geleitet , entzweiten sich, und Ersterer sagte sich endlich 1784 von aller
fernern Theilnahme los . So in seinem Innern zum Untergänge reif , mußte der
Orden den äußern Verfolgungen unterliege ». Schon 1783 hatten sich Stürme
gegen ihn erhoben , und am 24 . Juni 1784 erschien ein kurfürstl . bairischer Befehl,
der alle geheimen Verbrüderungen aufhob . Obwol die Illuminalen sowie die Frei¬
maurer gehorchten , so erschienen dennoch heimliche Anklagen , zu deren !Beweis
die Angegriffenen umsonst auffoderten . Ein zweites Verbot erfolgte am 2 . März
1785 , von PaterFrank
und Kreitemever noiniiw 8e,eui <t-ü, >,i erlassen . Zugleich
fing man an , ohne je ein Beispiel des Ungehorsams beweisen zu können , einige der
rechtschaffensten Mitglieder des Ordens zu bestrafen . Weishaupt wurde seines Am¬
tes entsetzt. Erfand bei dem Herzoge Ernst v. Gotha Aufnahme . Nun erst wurden
die aus dem Orden Getretenen , Utschneider , Cossandey und Grünberger , die schon
lange die heimlichen Angeber gewesen, vor eine geheime Commission gerufen , uni
Alles , was sie vom Orden wußten , schriftlich anzuzeigen und ohne weitere Gewähr
eidlich zu erhärten . Doch noch vor ihrer Beeidigung machten Kreitenieyer und
Dumhof nvinine 8erciiiS5 !>n > das dritte Verbot bekannt . Trotz der darin verspro¬
chenen Verzeihung dauerte die Verfolgung fort . Viele würdige Männer wurden
abgesetzt, verwiesen , eingesperrt . Bei dem Processe ging man jedoch mit Schonung
und billiger Rücksicht auf die Verhältnisse der Personen zu Werke . Aus dem Ge¬
sagten geht hervor , daß die Aufhebung des Ordens , der einen wahren Staat im
Staate bildete, durchaus rechtmäßig war ; aber nicht die Art , wie man dabei ver¬
fuhr . Was von dem Einflüsse der Illuminaten
auf die sranz . Revolution gesagt
worden ist , sind leere Träumereien.
Illusion
(
Täuschung
). Dieser Ausdruck hat, obgleich er von dem lat.

Eonvrrsaliv
»s -rexic»«. Bd. V.
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illuklore , d. i. täuschen, betrügen , berücken, verspotten (auch vereiteln , fruchtlos
machen , z. B . ein Gesetz, dessen Buchstaben man umgeht ) , herkommt , in dem ge¬
sellschaftlichen Leben und in dem Gebiete der schönen Künste eine günstigere Bedeu¬
tung erhalten und bezeichnet eine Täuschung , der man sich gern , ja mit Bewußt¬
sein hingibt , im Gegensatze des Betrüge » ( !>a »5), den man vermeidet , und der das
Schöne nur erheuchelt , wenn die Illusion es vielmehr erhöht . Illusion ist nämlich
eine solche, größkentheils durch Kunst erzeugte Täuschung , welche auf dem Sin¬
nenscheine beruht , der, ausgebildet durch die anschauende Einbildungskraft , den
Verstand bestimmt , das sinnlich Dargestellte sür wirklich anzusehen . Sie ist nicht
ästhetisch, wenn sie Zweck sür sich ist, d. h. diese Verwechselung des Scheinbaren
mit dem Wirklichen selbst zur Absicht hat , oder wenn sie eine bloß materielle Wir¬
kung bestrebt , sondern wenn sie als Mittel dient , das Schöne darzustellen und das
in sich Vollendete zu verkörpern . Im erstem Falle würde sie in einen Betrug aus¬
arten , dessen Gegenstand durch Aufdeckung des Scheins sein Interesse verliert , oder
Mißfallen und Abscheu erregt (wie z. B . gemalte Staruen ) ; ein Gegenstand muß
vielmehr ein höheres Interesse an sich tragen , wofern er nicht durch Aufhebung jenes
Scheins in Nichts verschwinden soll. Die Täuschung aber , welche die Erzeugnisse
der schönen Künste hervorbringen sollen, ist eine solche, welche nian ( d. i. der Ge¬
bildete ) freiwillig , ja mit dem Bewußtsein , daßdic angeschauten Gegenstände nicht
wirklich sind, fortsetzen und erneuern kann , wobei man also den Schein festhält , wel¬
chen die Phantasie bis zur Anschaulichkeit des Wirklichen ausbildet . Unter allen
schönen Künsten ist die Illusion vorzüglich denjenigen , welche sichtbar darstellen (dar¬
stellende Künste im engsten kLinne), eigen und natürlich , mithin den sogenannten
bildenden Künsten (unter diesen aber vorzüglich der Malerei ) und den mimischen,
z. B . der Schauspielerkunst . Wer dieses angenehme und unterhaltende Wpiel des
Gemüth » mit dem Sinnenscheine hervorbringen will , muß sehr genau den Ursprung
desselben oder die Art und Weise kennen, wie sich die Gegenstände unsern Sinnen
zeigen, namentlich , was die bildenden Künste anlangt , wie die sichtbaren Gegen¬
stände sich dem Auge darstellen , und er muß der ihm gegebenen Kunstmitkel schon
in gewissen Graden mächtig sein, um denselben durch seine Kunst hervorzubringen.
Der Zeichner Muß daher die Wirkungen des Lichts und Lchattens kennen , und wis¬
sen, wie die sichtbaren Gegenstände nach ihrer Vorderseite einzeln, oder in der Ferne,
perspektivisch , erscheinen, und diesen Anblick durch Anordnung der Gegenstände auf
der Fläche täuschend hervorzubringen im Stande sein. In der Tonkunst hat die
Illusion einen sehr beschränkten Wirkungskreis , da sie dasHörbare in größerer Voll¬
kommenheit als die Wirklichkeit zeigt, und allesogenannte Malerei der Töne unter
ihrer Würde ist. Auch auf die Poesie wird dieser Begriff überkragen , und man redet
von einer poetischen Illusion , wenn die ( selbst nicht durch die Mimik dargestell¬
ten) poetischen Gegenstände dem Leser des Gedichts oder dessen Zuhörer mit einer
solchen Anschaulichkeit vor die Einbildungskraft treten , daß das Gemüth sich ganz
denselben hingibt und unter ihnen , wie in einer besondern Welt , verweilt , ja daß sie
I.
dem Gemüthe gleichsam wirklich werden .
Die Illyrier , ein stammverwandtes Volk der
, Jllyrien.
Illvrier
alten Thrazier (vermischt mit Griechen , Phöniziern , Siciliern und Celten ) , verbreite¬
Meeres , denhierten sich aufdemganzenKüstenlandeaufderOstseitedesadriatischen
zu gehörigen Inseln und dem westlichen Macedonien bis Epirus ; doch Philipp,
König von Macedonien , nahin ihnen den ganzen Bezirk von Macedonien , bis an den
Fluß DriniuS ( jetzt Drino ) ab , und nun wurde Jllyrien (Illyricum , Illyrica ) in
lllvrioa ^ raeoi, und burbsrs eingetheilt . Das erstere (dasheutige Albanien ) wurde
Macedonien einverleibt . In demselben lagen Dyrrachium (Durazzo ) , vormals
kpidamnus , wo sich die Römer gewöhnlich nach Italien einschifften, und Apollonia,
eine ansehnliche griech. Handelsstadt und Akademie . Das letztere erstreckte sich vom
Flusse Arsia (jetzt Arsa ) in Istrien bis an den DriniuS und ward in Iapydia , Libu-
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nia und Dalmatia eingetheilt . Diese Provinz erhielt einen glänzenden Namen in
der Geschichte der römischen Kaiser , deren mehre in ihr geboren wortensind . See¬
räuberei war einHaupterwerbszweig
derIllyrier , deren Könige daher mit den Rö¬
mern schon früh in Streitigkeiten verwickelt wurden , welche endlich die Unterjochung
der Illyrier unter ihrerKönigin Teuka , 228vorChr ., zur Folge hatten . Daswilde
Volk suchte zwar von Zeit zu Zeit die Fesseln abzuschütteln , allein von Cäsar ge¬
schlagen und von Augustus , Germanicus und Tiber gänzlich entkräftet , wurde das
Land endlich eine römische Provinz , behauptete aber auch als solche einen bedeuten¬
den Rang im großen Staate . Der Name selbst , dem im 4 . Jahrh , das Beiwort
NI!, -; » IHN zugegeben

wurde , umfaßte

jetzt fast alle gegen Morgen

gelegene

römische

Provinzen . Bei der Theilung des römischen Reichs kam Jllyrien zu dem abendlän¬
dische» Kaiserthume , bei dessen Verfall (416 ) es an die morgenländischen Kaiser
fiel. In der Mitte des 6. Jahrh , ließen slawische Colonisten aus Rußland und Po¬
len sich dort nieder , denen es bald gelang , sich von der schwachen byzantinischen Re¬
gierung unabhängig zumachen . So entstanden die kleinen Königreiche Dalmatien
und Kroatien . Zwar unterwarfen die Kaiser 1020 sich diese Provinzen wieder,
allein 20 I . darauf errangen sie ihre Unabhängigkeit aufs Neue . Venetianerund
Ungarn machten ( 1090 ) sich ebenfalls zu Herren kleiner Ländertheile Illyriens.
1110 einstand dort das Königreich Rascian , aus welchem 200 I . später Bosnien
sich bildete . Dalmatien kam anfangs an Venedig , ward aber 1210 größtenkheils
ein Raub der Ungarn , die bis an das schwarze Meer vorgedrungen waren . Doch
sowol diese als Venedig verloren beinahe Alles an die Türken , denn nur ein kleiner
Theil von Dalmatien verblieb Venedig , und Ungarn nur Slawonien und ein Theil
von Kroatien . — Der Friede von Campo - Formio ( 11 . Oct . „11S1j brachte das
venetianische Dalmatien nebst seinen Inseln bis Catkaro unter Östreichs Herrschaft.
12 Jahre später trat das alle Illyricum aufs Neue in die Gegenwart ein. „Der
Kreis Villach , Krain , das ehemalige östr. Istrien , Fiume und Trieft , die Länder,
welche unter dem NamenLitrrale
bekannt sind, und Alles , was uns aufdem rech¬
ten Liaveufcr überlasten ist, Dalmatien nebst seinen Inseln , sollen künftig den Na¬
men Illyrische Provinzen führen " . Also decretirle der damalige Kaiser der Fran¬
zosen am 14 . Ocr . 1809 . 15 Monate hatte dieses Interim gedauert , während
dessen Jllyrien noch einen Zuwachs von 31 ülM . durch einen Theil des von Baiern
abgetretenen italienischen Tirols erhalten hatte , als am 15 . April 1811 ein kaiserl.
franz . Decret erschien, das die Organisation der illyrischen Provinzen in militairischer und finanzieller Hinsicht definitiv regulirte . Das Land , abgesehen von seinen
bedeutenden Handelsstädten und Seehäfen , welche der Seemacht eines Reichs , wie
das französische werden sollte , sehr wichtig waren , bot große innere HülfSguellen
dar . Auch die Einwohner paßten gut in Napoleons Plan , durch das Schwert sich
zum Alleinherrn zu machen , denn sie sind größtenkheils von roher , kriegerischer und
wilder Natur . Seit 1815 ist Jllyrien ein ösir. Königreich und nebst dem davon ge¬
trennten Königr . Dalmatien
s ( . d.) der Grundpfeiler von Ölireichs Seemacht.
1825 wurde auch der klagenfurter Kreis , also das ganze Land Kärnthen , dem laibacher Gubernium zugetheilt , folglich Jllyrien einverleibt . In diesem illyrischen
Gubernium ist die Eisen - und Stahlfabrication
äußerst wichtig . Das illyrische
Küstenland
besteht seit 1825 , außer dem Commercialgebiete Triest , nur aus 2
Kreisen , dem Görzer und Istrianer . Das Istrianer Kreisamt hat jetzt seinen Sitz
in Mikterburg . Das Königreich Jllyrien enthält auf 431 käM . in 35 Städten,
59 Marktflecken , 1891 Dörfern , 891,000 Einwohner , meistens Slawen , Morlachen und Deutsche . Es wird von 2 Gubernien , zu saibach s ( . d.), Hauptstadt
des Königreichs , und zu Triest s ( . d.), verwaltet . Dem Geogr . und Statist , ist R.
v . H .g.'s „ Reise durch das Lstr. Jllyrien , Dalmatien und Albanien im I . 1818"
(Meißen 1822 , 2 Thle .) zu empfehlen .
1.
31
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Imagination
, s. E i » b i l d u n g s k r a ft.
I m a n (Imam ) ist eine von denjenigen Personen der türkischen Ulema
((Geistlichkeit) , welche in den Moscheen den Gottesdienst verrichten . Sie deren,
lese» den Koran vor , predigen , leisten den Kranken Beistand , sprechen den Bogen
bei Vermählungen und sind überhaupt die eigentlichen Priester der Türken . In
ihrer Tracht sind sie von den Personen weltlichen BtandeS bloß durch den Tulbend
verschieden, der bei ihnen etwas höher , als gewöhnlich , geformt ist. Sie erhalten
ihre Besoldung aus den Moscheen , bei welchen sie angestelftsind , und stehen bei dem
Volke »>großem Ansehen . Der türkische Kaiser seiest fuhrt als geistliches Oberhaupr der Muselmänner diesen Namen.
I m a u S , bei den Alten , ist das jetzige Himalavagebirge.
I m b e r t (Barthelemi ), Dichter , geb. 1141 in Nimes , versuchte sich in
der Dichtkunst und Literatur nicht ohne Beifall ; auch würde fein Gedicht : „I. o
jiipenxnii <>«; päri -," , welches sich durch angenehme Einzelnheilen , frische lind le¬
bendige Darstellung und durch eine sehr glückliche Sprache auszeichnet , einen noch
größer » Beifall erhalten haben , wenn die Handlung desselben mehr zusammenge¬
drängt , die Reden verkürzt und der Styl mehr ausgebildet wäre . Seine „ I'ächli'.S
(in 1 Bde .) sind mit Scharfsinn erfunden und gut vorgetragen ; Dasselbe läßt sich
von seinen „ tlunto -i" sagen . Seine übrigen Werke sind : „ Uitiioiiollei, " , Ge¬
dichte und Prosa ; „ k,o5 ö^üromons »lo Unoui " , ein angenehm geschriebener Ro¬
man ; „ tälioiv (Hicions
siliüonx " , in welchem es deni Vers . gelungen ist, die
Darstellung der Vorzeit mit Glück und ohne Aufopferung der natürlichen Einfach¬
heit nachzuahmen ; „ I,c jribnix Koni lo suvrnr " , Lustspiel : „ bo julinix molarst
Ini " , Lustspiel; und das Trauerspiel : „ äliilio <Io Ilinlxiiil " . I . zeigte sich IM
Tragischen ohne Kraft und gezwungen , im Lustspiel mehr verständig als komisch.
Doch erhielten seine Stücke einigen Beifall , weil man mehre gut durchgeführte
Scenen , eine lobenswerthe Sprache und sehr glückliche Verfem denselben mit Dank
erkannte . Er starb 1190.
I m m a t r i c u l a t i o n , Eintragung in die Matrikel
(s. d.) .
I in m e d i a t st ä n d e . Immediatstifter
, in der vormaligen deut,
scheu Reichüverfassung solche Stände und Stifter , welche unmittelbar unter Kaiser
und Reich standen . (S . Mediatisirte
Fürsten .)
I m m e n su r a b e l , Immensurabilität
, s. Incommensurabel.
I m m u n i t ä t (Steuerfreiheit ), von inimnnis , frei von Abgaben.
Impanation,
s . Abendmahl.
Imperativ
, s. Kategorien
und Kant.
Impfen
medicin
(
.) , anstatt einimpfen
, wird eigentlich gebraucht von
der Einpflanzung einer Krankheit von einem Geschöpfe auf das andre . Daher
sagt man : die Blattern u . s. w . impfen . (S . Inoculation
und Kuhpocken .)
In der Pflanzen - und Gartenkunde ist Impfen gleichbedeutend mit Pfropfen . (S.
Pfropfen
und Oculiren
.)
Imperator
hieß bei den Römern überhaupt der oberste Befehlshaber ei¬
nes Heeres , und Imperium
der kriegerische Oberbefehl . Eigentlich war aber Im¬
perator ein Titel , der in verschiedenen Zeiten verschiedene Bedeutungen hatte . So
führten zuerst die Eonsuln den Titel Imperator , eheste Tonsuln genannt wurden;
nachher wurde es ein Titel , welchen die Soldaten und der Senat ihren Feldherren
nach einem großen erfochtenen Siege beilegten , und welchen diese so lange behielten,
bis sie triumphirt hatten . Späterhin wurde Niemand mehr mit dem Titel Impe¬
rator beehrt , als wer wenigstens 10,000 Feinde geschlagen hatte . Nach dem Un¬
tergänge der republikanischen Verfassung ward Imperator der vornehmste Titel der
Kaiser , um dadurch ihre höchste Gewalt anzuzeigen . Besonders bedienten sich Augustus ' s Nachfolger desselben, und er war mit dem zu sehr verhaßten Titel kex
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gleichbedeutend . In noch spätern Zeiten erhielt er ganz die Bedeutung , die wir mit
dein Worte Kaiserverbinden
. Aber auch triumphirendcn
Generalen
wurde dieser
TItel noch beigelegt , und in diesem Falle hatte er die alte Bedeutung . Die Kaiser
icheinen ihn vornehmlich
deßwegen bekommen zu haben , weil alle Feldherren
als
unter ihnen stehend betrachtet wurden .' Zu den Zeiten der Republik sehte man die¬
nn Titel hinter den Namen , z. B . <ä >d,ro in - po -kitn, -; als Titel der Kaiser stand
dsledoch vor dem Namen . Imperator
war bei den Einwohnern
von Pränesteauch
d>n Beiname
des Jupiter / dessen Bilhchule
von T . QuinctiuS , als dieser Präneste
eroberte , mit nach Rom genommen Md im Tempel
des capitolinischcn
Jupiter
Aufgestellt wurde .
nr -Imprägnatio
n bWl 'chnet in ddr Chemie die Vereinigung
gewisser
ubstanzen , wenn sie sich bei NrMlufiösung
verschlucken , hauptsächlich
die Aufssung der Salze und Gasarten
in WüW ' und andern Flüssigkeiten . Wenn man
lugt , eine gewisse Quantität
Wasser 'Wird von einer großen Quantität
Salz
imCägn irt , so ist es ebenso viel alcpr' chD Salz wird vom Wasser bei der Auflö¬
st«n
iVi. I.
9 verschluckt.
I m p r o v i sa t o r e N '( lmpre >pi8otori ) heißen in Italien
Dichter , welche
Ie aus dem Stegreif
über jedes ihnen avfgWebene Thema ein Gedicht zugleich ver^ 'tigenund dcclamiien ( improvisiern
) ' ode'ss mit einem Znstruniente
sich beglei^ud, singen . Bei den wilden Völkern , sso die Phantasie
stärker , lebhafter und
gezähmter
ist, findet sich die Gabe des Ifitprovisirens
ziemlich allgemein , beson^ 'S durch Musik
angeregt
(z. B . bei vldken 9 ?egerstämmen ) , und aus mehren
. teilen der 'Alten läßt sich schließen/daß
dieNsssten griechischen Dichter nichts Anues als Improvisatoren
waren . In Neiieüropa
scheint das Talent des Improsireris ein natürliches
Erzeugniß des italienischen Bodens zu sein ; doch auch Spabesonders Valencia und Minorca, ' entbehrt
die beredten Zeugen einer Poeti¬
nn Nationalität
nicht . Nachdem
die -improvisirtc
Dichtkunst
zugleich mit der
^ °^ nealischen im 12 . Jahrh , in Italiek
eingewandert
war , scheint auch Petrarca
Kunst ausgeübt zu haben ; wenigstens
ist ' von ihm bekannt , daß er die schöne
ten ^ e der improvisüenden
Dichter , die Sitte , -den Gesang mit der Laute zu beglei¬
te ^
Italien
eingeführt hat . Seit Wiederherstellung
der Wissenschaften
gab es
w ^ Mien Personen
beiderlei Geschlechts Iwelche
Gedichte , selbst von bedeutendem
stanz , g^ s dem Stegreife
com 'ponirten .
Zuerst bediente man sich hierzu der
tx„^ ' " sthen Sprache , welche bis zu ' Ende des 15 . Jahrh , die Sprache
a war . Besonders
leidenschaftlich
war die Liebe zur improvisirten
und an den Höfen zu Urbino , Ferrara , Mantua , Mailand
a^^ ^^' der ältesten dieser Improvisatoren
an ät 00 , ein jetzt vergessener Dichter
der
wetteiferte . Doch übertraf

der GelchrPoesie unter
und Neapel,

warSerafino
d ' Aquila
, geb . 1166,
, der aber bei seinem Leben mit Petrarca
ihn der gleichzeitige Bernardo
Accolti,

zj^ ^ wzige von Arezzo ( l' unloo Arotin « ) zubenannt . Wenn es cheß : der Einvecitire seine Verse an einem öffentlichen Orte , so kam Alles in Bewegüng , die
wurden geschlossen , die Geschäfte verschoben , und Gelehrte und Ungelehrte
gINiten ihm zu. Fast nicht mindern Ruhn , hatte der florentinische
Improvisator
^ ' Goforo
, der Erhabenste
( -IlG -ü,,,, .) zubenannt . Unter den Improvisatoren
M
Ende des 15 . und zu Anfange des 16 . Jahrh , waren Nicolo Leomceno , Mm
c„> Glelso ; Pamfilo
Gassi , Ippolito
von Ferrara , Battista
c^ trozzl , Pero , « -

^ ° Franciotti , Cesare da Fano .

Drei Improvisatoren jener Zeit waren vuno,

^ 'stvforo Sordi , Aurelio Brandolini
und sein Bruder
Rafaello . Es sch/
die
c>I ??' sthen Gelehrten , welche zu Anfang des 16 . Jahrh , von Konstantm
p
y
>M -en flüchteten , verbreiteten
daselbst mit dem Geschmack an 4 ''" ' Sprache
und
auch ihre Gebräuche . In
verschiedenen Städten
Italien , suchte num
Symposien
ein , bei denen zu den Freuden der Tafel die Freuden des Geistes
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sich gesellten. Leo X - liebte sie sehr und versammelte die Gelehrten gern an seiner
Tafel . Unter ihnen war Andrea Marone , ein großer Improvisator , sein Lieb»
ling . Die gleichzeitigen Schriftsteller erzählen Wunder von seinem Talente . Hm
drian VI ., der die Dichter als eine Art von Abgöttern ansah , vertrieb ihn vom Da«
tican , wo Leo ihm seine Wohnung angewiesen hakte ; Clemens VIl . aber rief ihn
zurück. Ein andrer Improvisator , Namens Querno , machte bei Leo eine Art von
Hofnarren . Bei Tafel erhielt er, der den Mein nicht wenig liebte, aus des Pap*
stes eignem Glase zu trinken , unter der Bedingung , daß er auf jeden aufgegebenen
Gegenstand wenigstens zwei lateinische Derss machen sollte ; waren diese schlecht
so erhielt er wenigstens die Hälfte Wasser unter seinen Wein . Spottwcise nannte
Leo ihn den Erzpoeten ( Vrebipoew ). Nach ^ s Tode hörte man auf , in lat " *
nischer Sprache zu improvisiren , denn alle,guteKöpfe schrieben jetzt in derlingu -»
vol ^are , und die Improvisatoren
folgten nach. Es läßt sich erwarten , daß n?
dadurch um Vieles zahlreicher wurden . Np .r einige der berühmtesten machen w>?
namhaft . Der Erste ist Silvio Antoni,ano > 1540 zu Rom in niederm Stande
geboren , durch seine Talente aber zur Würde eines CardinalS erhoben . Er wa?
ein gelehrter Kenner der alten Sprachen,und in allen Wissenschaften wohl bewaM
dert . Wegen seines Talents zu improvisiren nannte man ihn . Poetinn . Ein"
hatte er an einem schönen Frühlingsabend auf dem Lande , mitten in einer s?h?
zahlreichen Gesellschaft , in einem , Lujftväldchen zu improvisiren angefangen , <" s
«ine Nachtigall , gleichsam von seinenz.Gesange herbeigezogen , sich auf einen nahe"
Baum setzte und , wie von einer schönen Eifersucht ergriffen , mit ganz besondere?
Lebhaftigkeit zu schlagen anhob . DaF Erstaunen der Zuhörer bei hiesem unerroa"
teten Wettkampfe gab den Versen des Dichters neuen Reiz , und dieser , von d" "
eignen Umstände selbst begeistert, verhetz den vorher behandelten Gegenstand , wandt?
sich an die Nachtigall und pries die Schönheit ihrer Stimme und die Anmuth ih??^
Gesanges in so rührenden und harmonischen Versen , daß alle Zuhörer bis zu Th ?^
neu gerührt wurden . Einer der berühmtesten Improvisatoren
aber war der Ritt ??
Perfekte , geb. 1680 zu Siena, , und 1747 zu Rom gestorben . Wir besitzen tM"
Fabroni eine Biographie dieses Dichters , und von seinen improvisirten Gedicht ?"
sind 1748 zwei Bde . erschienen. Seii ^ Vertrag war klar, über jeden Gegenst "" ^
wußte er eigenthümlichen Schmuck zu verbreiten , und da er ein unglaubliches ^
dächtniß besaß , so drängte er am Ende den Inhalt seines ganzen Vertrags in
rüge Verse zusammen . Er hatte dabei das Ansehen eines Begeisterten und ss"
gewöhnlich am Ende vor Erschöpfung bewegungslos und halbtodt . Er recitü
seine Verse singend , um Zeit zum Überdenken zu gewinnen und das Matz besser si
halten , und ließ sich auch wol von einer Guitarre begleiten . Sein liebstes D " ' '
maß war die L) ttave . Der glorreichste Tag seines Lebens war der , an welchem ?
(unter Benedict XIII .) , durch Verwendung der Prinzessin Violanta von Das " /
auf dem Capital die Lorberkrone empfing : eine Ehre , die damals um so schmeich" "
haster war , da sie durch Verschwendung noch nicht an Werth verloren hatte,
nük Petrarca und Tasso waren bis dahin dieser Ehre würdig geachtet worden . 2- a
römische Bürgerrecht und das Recht , die Lorberkrone seinem Wappen beizustc^
waren neue Auszeichnungen für ihn . Metastasio zeigte ebenfalls von frühe ?
'
gend an ein seltenes Talent zu improvisiren , allein die Ausübung dieses Tals"
war bei ihm eine gewaltsame Anstrengung der Natur . Hatte er eine Zeit lang '"
provisirt , dann fühlte er alle seine Kräfte erschöpft, man mußte ihn zu Bette b? '
gen und durch Reizmittel wieder beleben ; seine Kräfte aber kehrten unter 24 StU
den nie zurück. Er mußte daher , um sein Leben zu erhalten , einer so gefäh " M)
Kunst entsagen . Übrigens hat «S auch an Frauen nicht gemangelt , welche dl I
Talent in einem hohen Grade ausgebildet hatten . O. uadrio gedenkt dreier bMM
tm Improvisatricen , der Cecilia Micheli von Venedig , der Giovanna de «vc> ?
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Amputation

Jndependenten

henden Improvisatoren , welche z. B . in Rom auf dem Platze von Termini ihre
Künste täglich zeigen , darf man nicht alle beurtheilen . Auffallend ist es, daß fast
alle Improvisatoren
in Toscana oder Venedig , hauptsächlich aber zu Siena und
Verona geboren sind , und daß eben daselbst dieses Talent des Improvisirens sich
ununterbrochen fortgepflanzt hat . Unsere Karschin würde in Italien gewiß eine'
sehr bewunderte Improvisatrice geworden sein. Als erster öffentlicher Improvisa¬
tor der Deutschen ist 1824 Wolf aus Altona (jetzt Pros . der neuern Sprachen am
Gymnasium zu Weimar ) an mehren Orten mit Anerkennung aufgetreten . In
Frankreich gab 1825 und 1829 Zug ne de Pradel mit Beifall improvisatorifthe
Abendunterhaltungen , u . a. ein aus dem Stegreife gedichtetes Trauersp . : „ b,a mort
äe ? snl I." Vgl . Fernow s „ Römische Studien " , Bd . 2 (Zürich 1806 ).
Implikation,
s . Zurechnung.
I n a ch u S , ein Sohn des Oceanus und der Thetys , der Stammvater de«
ältesten Königsgeschlechts von Argolis , welche« 382 Jahre regierte , seit 1800 v.
Chr . Als Juno und Neptun um den Besitz von Argos stritten , sprach es Inachus
«lö Schiedsrichter der Juno zu. Besonders berühmt ward er durch seine Tochter Io.
Inauguraldisputation,
s . Disputation.
Incest
(
luee
-UuH , s. Blutschande
. ..
Inklination
heißt überhaupt die Neigung ; in der Mathematik die
Richtung einerLinie nach einem gewissen Punkte (nach dem Sinne der alten Mathe¬
matiker , namentlich Apollonius und PappuS ). Die Astronomie bedient sich dieses
Worts für die Winkel , welche die Planeten - und Kometenbahnen mit derErdbahn
(Ekliptik , gewöhnlich Sonnenbahn genannt ) machen . Ein solcher Winkel ist desto
kleiner , je weniger der Planet oder Komet von der Ekliptik abweicht . Nach den
neuesten Beobachtungen von Lalande und Bode ist der Winkel dieser Abweichung
bei Merkur 1 ' , für Venus 3 ° 23 ' 20 " , bei Mars 1" 51 ', bei Pallas
un¬
gefähr 30 °, bei Ceres 10 ° 47 " , bei Jupiter
1° 19 ' 10 " , bei Saturn
2°
80 ' 20 " , bei Uranus 0° 43 ' 45 " . Genauere Bestimmungen für Ceres und
Pallas , sowie für Juno und Vesta , sind von der Zukunft zu erwarten . Die Kome¬
ten weichen unter verschiedenen oft sehr großen Winkeln von der Ekliptik ab , da sie
den ganze » Himmel durchkreuzen. Die Inclinauon der Bahn des Mondes ist, je
nachdem die LOonne auf ihn wirkt , verschieden , hält sich aber zwischen 5° 1' und
5 ° 17 '. — Inklination
der Magnetnadel
, s. Magnetnadel
.
äl . I,.
Inkognito
(
iral
.) , unbekannt . Man fegt von hohen Reisenden , sie reisen
inkognito , wenn sie unter fremden Namen und mir Ablegung der äußern Zeichen
ihres Ranges reisen.
Incolat,s
Indigenat.
Inkommensurabel,
unmeßbar , nennt man in der Mathematik
eine Größe , welche von keiner andern zur Einheit genommenen Größe gemessen wer¬
den kann . Von der Art sind z. B . alle Quadratwurzeln , welche nicht ganze Zahlen
sind , als die Q . W . von 12 ist- -- 3 , 4641 ... und so ins Unendliche fort . Diese
Eigenschaft der Größen heißt daher Jncommenfurabilität
.
äl . 1..
Inkubation
oder Tempclschlaf.
Man glaubte in der Nähe der
Götter einen divinatorischen Traum erhalten zu können ; deßhalb überließ man sich
demselben , und die Alten erzählen von vielen Orakeln durch Inkubation , bei wel¬
cher , wie beim Somnambulismus , verschiedene anregende Einflüsse mitwirkten.
Incubus,
s . Alp.
Jndependenten,
eine Protestant . Religionssekte in England und Hol¬
land , dieamEndedes 16 . Jahrh . unterderRegierung
derKönigin Elisabeth entstan¬
den ist. Weil die Jndependenten alle Gebräuche der Anglikanischen
Kirche
(s. d.) für papistisch, ja für heidnisch erklärten und ihren Gottesdienst davon reinig¬
ten , so nannte man sie auch Puritaner . Allein sie selbst waren unter sich nicht in al-
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len S rücken einig ; daher gab es bei ihnen fast so viel verschiedene Einrichtungen als
Gemeinden . Die leidenschaftliche Sekte der Puritaner bildeten die Brownisten,
deren Stifter , Robert Brown , ei» Theologe , 1580 die Ordnung und Gebräuche
der bischösi. Kirche als unchristlich und abergläubig angriff . Er verband sich mit einein Dorfschulmeister , Rich . Harrison , um von aller Kirchengewalt völlig unab¬
hängige Gemeinden zu stiften . Seine Neuerungen betrafen jedoch nicht die Lehre,
sondern nur die Form der reformirten Kirche . Bei den Brownisten war jede einzelne
Gemeinde oder Congregation eine selbständige Kirche , die weder unter Bischöfen
noch unter Ältesten stand ; jede regierte sich selbst und ernannte oder entließ die Pa¬
storen , nach der Stimmenmehrheit ; auch konnte jedes Mitglied predigen , oder,
wie sie es nannten , weissagen . Da Brown seine Meinungen mit großer Heftigkeit
und auf eine für andre kirchliche Gesellschaften beleidigende Art vortrug , so ward er
verhaftet , jedoch auf Lord Burghley ' S Verwendung freigelassen . Hierauf ging er
nach Weeland , wo er , sowie zu Amsterdam und Levden, mehre Gemeinden stiftete;
auch schrieb er eine Abhandlung über schleunigeKirchenreform (Middelburg 1582 ).
Einige Jahre später trat er wieder in England auf . Ein Erzbischof gab sich verge¬
bens Mühe , ihn auf andre Ansichten zu bringen ; sein Vater stieß ihn aus dem
Hause , und er fübrte ein unstetes Leben, wobei ihm seine Heftigkeit öftere Gefäng¬
nißstrafe und endlich den Kirchenbann zuzog. Zuletzt unterwarf er sich der bischösi.
Kirche und erhielt sogar eine Pfründe ; doch soll er seine Meinungen nicht förmlich
widerrufen haben . Er lebte ausschweifend und starb im Gefängniß zu Northampton 1630 , wohin man den kranken , fast 80jährigen Mann bringen mußte , weil
er einen Beamten , der rückständige Steuern von ihm einfoderte , durchgeprügelt
hatte . Die Menge der Brownisten und ihr feindseliger Eifer erregte bald darauf
solche Besorgnisse , daß man einzelne einsperrte , andre zum Galgen verurtheilte
und die meisten nach Holland verbannte . Gleichwol dauerte die Sekte unter dem
Namen der Congregationalisten fort , bis einer ihrer Prediger , John Robinson,
Brown ' s feindselige Grundsätze gegen die bischösi. Kirebe aufgab und die Ldekte an
den Geist christlicher Liebe und Mäßigung gewöhnte . Seitdem nennen sich die Ge¬
meinden derselben , welche I . Robinson als ihren zweiten Etifter ansehen , Independenten . In den Bürgerkriegen des 17 . Jahrh , waren sie einemächtige politische
Partei . (S . Cromwell .) Jetzt unterscheiden sich die Independenten von den übri¬
gen protestantischen Kirchen durch Nichts , als daß sie jede Glaubensformel verwer¬
fen , indem sie von ihren Anhängern allein den Glauben an das Evangelium fodern,
und daß sie ihre Prediger , zu denen sie fromme und tüchtige Männer wählen , nicht
prdiniren lassen. Unter diesen befinden sich mehre ausgezeichnete Gelehrte ,
20.
Index,
überhaupt Register , Nachweiset '. In der Mathematik besonders
Stellenzeiger ; so wird der Ausdruck bei den Logarithmen für die Kennziffer , bei
den Reihen für die Gliederstelle u. s. w. gebraucht.
Indicativ
In( .ticrtti ,
nämlich irnuI nH heißt diejenige Form ( mcnluH
eines Zeitworts , durch welche eine Handlung oder ei» Zustand als wirklich und direct ausgesprochen , ein Prädicac einem Subjecte als wirklich und ihm unmittelbar
zugehörig beigelegt oder abgesprochen wird , z. B . ich bin ; dahingegen der Conjunc¬
tiv Etwas als zufällig und möglich , oder unbestimmt und mittelbar (indirekt ) an¬
zeigt, z. B . ich sei. Inwiefern das Nothwendige als eine Art der Wirklichen , näm¬
lich als das unbedingt Wirkliche angesehen werden kann , kann der Indicativ auch
das Nothwendige ausdrücken, z. B . 2 Mal 2 istl . Der Indicativ , oder die be¬
stimmt anzeigende Form des Zeitworts , stellt sich, wie alle mocki , verschieden in
den Sprachen dar und ist gewöbnlich in der Endung zu erkennen , bezeichnet auch
gewöhnlich zugleich Person , Zahl und Geschleebk.
Indien.
Die
Kenntniß der Europäer von diesem Wunderlande hat in
den letzten 50 Jahren einen größer « Zuwachs gewonnen , als in den 21 Jahr¬
hunderten ftit Alexanders des Großen Feldzügen . Schon im Alterthume war

430

Indien

, das portugiesische

Indira
für Phönizier , Karthager und Ägypter der Quellenpunkt des Welt¬
handels , worüber Heeren ' s „ Ideen " ( 1. Bd . , 3 . Abthcil . , 4 . Aufl . 1821 ) belehren . Die Europäer aber erhielten bis zu Ende des 1,5. Jahrh , die köstlichen
Waaren Indiens nur aus der zweiten Hand , theils über Ägypten , wohin sie auf
dem arabischen Meerbusen kamen , theils auf einem langen Karavanenwege durch
das innere Asien. Dieser Handel war in den Händen der Venetianer und
Genueser , welche die europäischen Märkte mit asiatischen Waaren versahen und
dadurch reich und mächtig wurden . Die Umschiffuug deü Vorgebirges der guten
Hoffnung , welche ( 1498 ) den Seeweg zu Indiens Reichthümern zeigte, führte die
Portugiesen
zum Besitz eines Reichs in Asien . Wenige Jahre , nachdem
Dasco de Gama (s. d.) a» der Küste von Indien gelandet war , waren sie schon ^
die begünstigisten Kaufleute auf der ganzen Küste , hatten trotz der geschäftigen Ei¬
fersucht der Mohammedaner , in deren Händen bisher der gewinnvolle Handel mit
indischen Waaren gewesen war , einige Niederlassungen gegründet und mit meh¬
ren einheimischen Fürsten Hankelsbündnisse geschlossen, in welchen dieselben den
König von Portugal für ihren Oberherrn erkannten . Franz v. Almeida , der erste
portugiesische Vicekönig in Indien (von 1505 — 9) , erhöhte den Ruhm seines
Volkes in den indischen Meeren ; überall , wo seine Schiffe landeten , gründete er
Handelsniederlassungen , und nahm selbst Ceylon schon 1506 in Besitz . — « ein
größerer Nachfolger in der Verwaltung , Alfons v. Albuguerque (von 1510 — 15 ),
befestigte das stolze Gebäude der portug . Herrschaft in den indische» Meeren.
Er legte Festungen an zur Beschühung der Handelsniederlassungen und eroberte
da « wichtige Malakka , wo sich die Handelsschiffe von Japan , Sina , den Molukken , den Philippinen , von Bengalen , Persien , Arabien und Afrika sammelten,
und der Schrecken , welchen diese Eroberung verbreitere , bewog die mächtigsten
Fürsten der jenseitigen indischen Halbinsel , das Bündniß
der Portugiesen zu
suchen ; er nahm bald daraus die Molukken und mit ihnen den reichen Gewürz¬
handel , und beschloß seine Laufbahn mit der Eroberung von Ormuz , der reichsten
und wichtigste » Handelsstadt im persischen Meerbusen , deren Besitz er durch eine
starke Festung sicherte. Bald nach seinem Tode herrschten die Portugiesen vom
arabischen bis zum persischen Meere ; fast alle Häfen und Inseln an den Küsten
von Persien und Indien waren in kurzer Zeit in ihrer Gewalt ; sie besaßen die ganze
nialabarische Küste bis zum Vorgebirge Komorin , hakten Niederlassungen auf der
Küste Koromandel und am bengalischen Meerbusen , Ceylon war ihnen zinsbar;
selbst in China hatten sie Factoreien , und die Häfen von Japan , wohin ein « türm »
ihnen den Weg wies , waren ihren Handelsschiffen geöffnet . Zu dieser Höhe war
ihre Macht um 1542 gestiegen , und 60 I . suhrcen sie ihren gewinnvollen Handel
ohne mächtige Nebenbuhler . Auf allen europäischen und asiatische» Märkten be¬
stimmten sie den Preis der Waaren . Kein fremdes Handelsschiff konnte in den in¬
dischen Häfen eine Ladung einnehmen , ehe nickt die portugiesischen « chiffe befrach¬
tet waren ; kein « chiff konnte sicher in den indischen Gewässern fahren ohne portu¬
giesische Pässe , und selbst Diejenigen , welche mit Erlaubniß der Portugiesen Han¬
del trieben , durften doch nicht mit Zimmet , Ingwer , Pfeffer , « kahl, Eisen , Blei
und Waffen handeln , weil diese Waaren Gegenstände ihres Alleinhandels waren.
Der Mittelpunkt ihrer Herrschaft war seit Albuguergue Goa , wo der « tauhalrer
des Königs von Portugal , unter deni Namen eines VieekönigS oder Gouverneurs,
seinen « itz hatte . Durch kühne , oft empörende Gewaltstreiche sicherten sie ihre
Herrschaft in Asien. Sie beschossen die mächtigsten Suädte auf den indische» Kü¬
sten , verbrannten die Schiffe ihrer Feinde in den eignen Häfen derselben , wiegel¬
ten die abhängigen einheimischen Fürsten gegen ihren Oberherrn auf , um die in¬
nere Zwietracht zur Erhöhung ihrer Macht zu benutzen, und keinem Fürsten ge¬
währten sie Frieden oder Bündniß , der nicht dem Könige von Portugal
huldigte
und seine^Abhängigkeit durch die Erlaubniß , eine Festung in seiner Hauptstadt zu
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bauen , sicherte. Selbst in den Küstenländern , wo sie nur handelten und nicht zu¬
gleich geboten , sondern die Eingeborenen ihren einheimischen Fürsten allein unter¬
worfen blieben , herrschten sie doch mittelbar durch den Schrecken ihres Namens.
Portugal verdankte diese Herrschaft der Kraft einzelner vorleuchtender Männer , die
in der schönsten Zeit seines Ruhmes mit heroischer Begeisterung zu jenem fernen
Schauplatz eilten . Der Hang zu ritterlichen Abenteuern , der nach der Bezwin¬
gung der Mauren keinen Gegenstand mehr in der Heimath fand , hoffte und suchte
dort volle Befriedigung . Aber die Nachfolger der Helden , welche die Handelsgröße
ihres Volks gegründet hatten , waren nicht mit gleicher Kraft gerüstet ; Habgier
und Plünderungssucht wurden bald die einzigen Beweggründe , welche zu Unterneh¬
mungen antrieben ; die Ehre des portugiesischen Namens , dem jene Männer , selbst
wenn sie Gewaltschläge fallen ließen , Achtung zu erhalten wußten , ward immer
mehr verdunkelt ; der empörende Mißbrauch der Gewalt reizte den Widerstand der
Eingeborenen , welche, früher durch die Herrschsucht der listigen Fremdlinge gegen
einander bewaffnet , jetzt beim Anblicke der gemeinsamen Gefahr desto fester sich
verbanden . Als nun auch auf dem Throne von Portugal dem kräftigen Johann II.
und dem großherzigen Emanuel schwache Fürsten folgten , als unter dem Iesuitenzöglinge Sebastian das Reich seinem Verfall immer mehr entgegensank , verfiel
auch das stolze Gebäude in Asien . Die Vereinigung Portugals
mit Spanien
(1580 ) entschied den Sturz der portugiesischen Handelsmacht in Indien . Die
spanischen Könige vernachlässigten die asiatischen Niederlassungen . Raub , Plün¬
derung und Ungehorsam nahmen Oberhand ; einige Befehlshaber in Indien mach¬
ten sich unabhängig , andre gingen zu den indischen Fürsten über , andre wurden
Seeräuber . Die Portugiesen wurden von Holländern unk Engländern wie Spa¬
nier behandelt.
Die Niederlande
hatten bisher die indischen Waaren , mit deren Vertrieb
sie sich beschäftigten , von dem großenHandelsmarkte
Lissabon abgeholt . Philipp II.
aber , unwillig gegen die Abgefallenen , verbot den niederländischen Schiffen den
Hafen der porcug . Hauptstadt und zwang dadurch das betriebsame Volk , an die
Quelle selbst zu gehen . Sie waren eben mit den vergeblichen Versuchen beschäftigt,
einen neuen Weg nach Indien durch die nördlichen Meere zu finden , um ihren
Feinden auszuweichen , als Cornelius Houtmann , ein Niederländer , der mehr¬
mals auf portugiesischen Schiffen Handelsreisen nach Indien gemacht hakte, ihnen
seine Dienste anbot . Er ward 1595 mit 4 Schiffen nach Indien gesandt , um
die Küsten , die Bewohner derselben und die Handclsverhältnisse jedes Orts zu er¬
forschen , und kehrte mit günstigen Hoffnungen zurück; denn schon auf dieser ersten
Reise waren Handelsbündniffe mit den Fürsten auf der Insel Java geschlossen. Die
Gesellschaft der Kauficute , welche diese Unternehmung beförderte , sandte darauf
den Admiral van Steck mit dem Auftrag ab , auf jener Insel ( die von dem Mittel¬
punkte der portugiesischen Handelsmacht entfernt , aber den Gewürzinseln nahe
genug lag , um einen Schleichhandel zu begünstigen , und nicht weniger gut gelegen
war zur Anknüpfung eines Handelsverkehrs mit China und Japan ) holländische
Compkoire anzulegen und mit den einheimischen Fürsten Verträge zu schließen.
Der Haß , welchen die Eingeborenen auf die zuweilen auch hier landenden Portu¬
giesen geworfen hatten , unterstützte ihn nicht wenig bei der Ausführung dieses Un¬
ternehmens . Es traten nun mehre kleine Gesellschaften in Holland zusammen , die
den indischen Handel zum Gegenstand ihrer Unternehmung machten ; aber es
zeigte sich bald , daß der z» starke Zudrang die Hantelsmärkte in Indien , wie in
Europa , überfüllte . Um diesen Nachtheil aufzuheben und den eifersüchtigen Por¬
tugiesen einen kräftigern Widerstand entgegensetzen zu können , als Einzelne zu lei¬
sten vermochten , wurden die kleinen Handelsgesellschaften 1602 in eine große Qsiindischc Gesellschaft vereinigt , welche das Recht erhielt , Krieg und Frieden Init
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den Fürsten Asiens zuschließen , Festungen zu bauen , Besatzungen zu unterhalten
und einen Gouverneur zu wählen . Als nun auf Java und auf andern Punkten be¬
festigte Comptoire angelegt und mit mehren Fürsten von Bengalen Handelsbünd¬
nisse geschlossen wurden , begann der lange Kampf mit den eifersüchtigen Neben¬
buhlern . Hatten die Portugiesen den Vortheil euier genauern Kenntniß der indi¬
schen Meere , so konnten dagegen die Niederlande auf eine kräftigere Unterstützung
aus Europa rechnen , da Philipp U. und seine Naebfolger die Niederlassungen in
Asien oft ohne Hülfe ließen. Als aber Zeit und Erfahrung jenen Vortheil auch
den Holländern gaben , und sie damit auch noch den Vorzug einer stärker«: und besser
bediente » Seemacht verbanden , ward den Portugiesen ein Platz nach dem andern
entrissen . 1621 räumten diese ihren siegreichen Nebenbuhlern die Molukken , 1633
Japan , 1641 Malakka , 1658 Ceylon , 1660 Celebes (wo die Portugiesen nach
dem Verluste der Molukken sich festgesetzt hatten , um sich durch Schleichhandel noch
einigen Antheil an dem Gewürzhandel zu verschaffen ) , und seit 1663 fielen auch
die wichtigsten Plätze auf der Malabarküste , wo sich die portugiesische Handelsmacht
am längsten behauptet hatte , in die Gewalt der Holländer . Zu gleicher Zeit, als
die Portugiesen mit den Holländern kämpften , traten auch die Engländer
gegen
sie in die Schranken . Schon 1600 gab die Königin Elisabeth den Kaufleuten in
London ein ausschließendes Vorrecht zum Handel nach Indien auf 15 Jahre , und
im folgenden Jahre liefen die ersten 4 Handelsschiffe der ostindischen Compagnie
von Lancaster nach den Molukken aus . Der reiche Gewinn dieser ersten Handels¬
reise reizte die verbundenen Kaufleute , Alles aufzubieten , um die Hindernisse zu
besiegen , welche Portugiesen und Niederländer neuen Ansiedelungen aus den indi¬
schen Küsten in den Weg legten , und es gelang ihnen bald , auf Java , Amboina
und Banda Niederlassungen und Festungen anzulegen und den Gewürzhandel
mit den Niederländern zu theilen . Zwar ward ihnen dieser Vortheil bald wieder
durch die Holländer entrissen , welche sich durch einen Gewaltstreich im alleinigen
Besitze der Molukken sicherten , dagegen aber waren die Engländer desto glücklicher
in ihren Niederlassungen auf den Küsten von Malabar und Koromandel , und schlu¬
gen die Angriffe der stärkern Portugiesen immer gleich ab . Wichtiger noch war der
Vortheil , den sie 1623 errangen , als sie, von den Persern gerufen , diesen die
Portugiesen aus Ormuz vertreiben halfen ; denn außer dem Antheil an der reichen
Deute der eroberten Waarenlager erhielten sie eine Niederlassung am Eingänge des
persischen Meerbusens (Denver - Abassi), und gelangten zu dem Handel mit Seide,
morgenländischen Teppichen , Goldsioffen und andern persischen Waaren . So er¬
hob sich seit der Mitte des 17 . Jahrh , auf den Trümmern des portugiesischen Asiens
die Handelsmacht der Holländer und Briten . Aber den freudigen Begrüßungen,
womit die Eingeborenen , als sie der Herrschaft der verhaßten Portugiesen los wur¬
den , die Holländer empfingen , folgte bald neue Trauer . Sie sahen , daß sie das
harre Joch der Portugiesen mit einem härtern vertauscht hatten , daß Habsucht und
Kaufmannsgeiz unter den neuen Gebietern dieselben Wirkungen hervorbrachten,
die ihrer Ruhe und Freiheit seit der Ankunft der ersten Europäer so verderblich ge¬
wesen waren . Auch die Holländer waren , wie die Portugiesen , fast immer im
Kriege mit den Eingeborenen auf den Inseln und auf dem festen Lande , wo sie
Niederlassungen gegründet hatten . So lbard gleich nach der Vertreibung der Por¬
tugiesen von den Gewürzinseln durch Gewalt erzwungen , daß die Gewürznelkenbäume auf allen Inseln , außer auf Amboina , ausgerottet wurden ; auf Banda
wurden alleBewohner vertilgt , weil sie nicht Sklaven werden wollten , und die ganze
Insel wurde unter Weiße vertheilt , welche von den benachbarten Eilanden Sklaven
zum Anbau ihres Bodens zogen. Das prächtige Batavia auf der Nordküste von
Java ward seit 1619 der Sitz der holländischen Regierung von Indien und die
Haupmiedcrlage des asiatischen Handels der L) stindischen Gesellschaft ; von hieraus
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herrschte der Generalstatthalter gleich einem Könige , während der fünfjährigen Dauer
seiner Amtsgewalt , über die inländischen Fürsten . Bis auf die neueste» Zeiten,
wo das ganze europäische Colonialsvsiem erschüttert ward und fast alle Handelst
Niederlassungen in Asien in die Gewalt der nicerbcherrschenteu Briten sielen, blieben
die Holländer , ungeachtet häusiger Kämpfe mit den Eingeborenen , im Besitze ihrer
Ansiedelungen , unter welchen Zurate auf der Nortküste der vorderindischen ädalbinsel, das Comniandemenr Malabar , wo Köchin die Hanpssestnng , das Gouver¬
nement Koromandel mit der Festung Negapatiiam , die Niederlassung Ehinsura
in der Direclion Bengalen , das Gouvernement Malakka , die äußerste holländische
Besitzung aufter südlichen Spitze der Halbinsel diesseu ? des Ganges , EelebeS, das
einzige Gebiet , wo sie nach der Entwaffnung und Unterwerfung der eingeborenen
Fürsten förmlich herrschten , Java , die Molukken , die südliche Küste von Bornes
(die späteste Niederlassung ) die wichtigsten waren.
Ehe wir zu den englischen Colonien in Indien zurückkehren, müssen wir einen
werfen , welche gleichfalls im 17.
Blick auf die übrigen Handelsniederlassungen
und Franzosen . Ein
Jahrh , gegründet wurden , die Ansiedelungen der Dänen
holländischer Faetor , Boschowcr , der von dem Könige von Ceulon als hohen Gunst¬
beweis den Titel eines Prinzen erhalten harte , ward nach seiner Rückkehr in die
Heimaih kalt aufgenommen und bot unmuthig dem Könige Christian lV . seine
Dienste zur Anlegung einer Niederlassung auf Ceplon an . Es ward sogleich ( 1618)
eine ostindische Gesellschaft in Kopenhagen gebildet , und Boschower reiste mit 8
Schiffen , von welchen die Hälfte dein Könige , die andre jener Gesellschaft gehörte,
nach Indien ab . Er starb unterwegs . Der dänische Seemann , der die Schiffe
führte , fand eine schlechte Aufnahme in Cevlon , als er ohne Boschowcr ankam,
und wandle sich alsbald nach Koromandel , der nächsten Küste des indischen festen
Landes . Der inländische Fürst von Caujore bewilligte ihm gegen eine jährliche Ab¬
gabe einen fruchtbaren Landstrich , wo sogleich der Grund zu der StadtTranguebar
gelegt , und bald daraufzur Beschützung der neuen Niederlassung die Festung Dangburg erbaut ward . Die übrigen Europäer , welche sich in Indien niedergelassen
hatten , legten den Dänen anfangs keine Schwierigkeiten in den Weg , und diese
hetricben einen ziemlich bedeutenden Handel . Als aber die Holländer immer mäch¬
tiger und übermüthiger wurden , schlössen sie die neuen Nebenbuhler bald von allen
Märkren aus . Die Angelegenheiten der dänischen Gesellschaft verfielen ; sie trat
der Regierung ihre Niederlassungen ab und ward 1634 völlig aufgelöst . Seit
1643 hörte die Schifffahrt der Dänen nach Indien ganz auf . 1670 aber errichtete
Christian V. eine neue Handelsgesellschaft , welcher er durch Ausrüstung von Schif¬
fen ein so bedeutendes Geschenk machte , daß fast die Hälfte des zusammengeschosse¬
nen Capitals von seiner Freigebigkeit herrührte . Sie erhielt überdies das Recht,
Krieg und Frieden zu beschließen. Die neue Gesellschaft ward bald in neue Kriege
milden eifersüchtigen Holländern und dein von diesen aufgehetzten Fürsten von Canjore verwickelt . Ohnmächtig dauerte sie fort bis 1729 , wo sie nicht mehr im
Stande war , ihr kleines Gebiet länger zu behaupten , und aufgehoben wurde.
Zwei Jahre nachher ward sie von Christian VI . zum zweiten Male erneuert . Sie
erhielt einen Freibrief auf 40 Jahre und den ausschließenden Handel vom Vorge¬
birge der guten Hoffnung bis nach China . Die Gesellschaft hakte so glücklichen
Fortgang , daß ihr Freibrief , als derselbe abgelaufen war , auf 20 I . erneuert
ward , aber mit einer Einschränkung , welche das Recht des Alleinhandels der Ge¬
sellschaft nahm und jedem dänischen Unterthan den indischen Handel gegen eine
gewisse Abgabe an die Gesellschaft freigab . Während dieser Zeit waren mehre wich¬
tige Niederlassungen und Besitzungen auf den Küsten Malabar und Koromandel,
in Bengalen , in Behar , in Orissa , an der Malakkastraße erworben , und diese
Ansiedelungen waren in Hinsicht auf die Belebung der Schiffsahrt und des Han-
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delsderDLnen so wichtig geworden , daß der König 1770 der Gesellschaft alle Nie¬
derlassungen in Indien für 170,999 Thlr . abkaufte und die Beamten derselben in
seine Dienste nahm . Der Handel nach Indien und nach China ward seitdem allen
dänischen Unterchanen freigegeben.
Schon waren die Ostmdischen Gesellschaften in England und Holland aufge¬
blüht , und die Franzosen
hatten , einzelne mißlungene Unternehmungen abgerech¬
net , noch keinen unmittelbaren Handelsverkehr nut Indien angeknüpft . Endlich
aber ward der sranz . Handelsminister Cclbert so laut aufgesodert , den Unterneh¬
mungsgeist der Nation zu begünstigen , daß er sich 1685 entschloß, eine ostindische
Handelsgesellschaft zu gründen und ihr aus 60 I . alle Freiheiten und Rechte zu
verleihen , welche die englische und holländische Gesellschaft genossen. Die verbun¬
denen Kaufleute mußten ein Capital von 15 Mill . Liv. zusammenbringen . Die
Insel Madagaskar , am Eingänge des indischen Meeres und der afrikanischen Küste
nahe , zum Handel nach Afrika , Persien , Arabien und Indien gut gelegen , wurde
zum Mittelpunkte der neuen Niederlassungen gewählt . Aber schon in 5 Jahren
war die Handelsgesellschaft durch schlechte Verwaltung , durch Veruntreuung ihrer
Beamten in solchen Verfall gerathen , daß sie ihre Niederlassungen der Regierung
abtrat . Es ward nicht besser , und 2 Jahre später wurden alle Franzosen , die
auf Madagaskar zurückgeblieben waren , ermordet . Indeß ward statt Surate in
Guzerat , wo die Franzosen anfangs die Niederlage ihrer Waaren hatten , der da¬
mals unbedeutende Flecken Pondichery
gewählt , welcher sich bald zu einer an¬
sehnlichen Stadt erhob . Während des ganzen 17 . Jahrh , aber konnte der sranz.
Handel nach Indien
sich nicht heben . Die Mangel des Verwaltungsspstems,
Kriegsunfälle , unkluges . Eingreifen der Regierung hinderten da« Gedeihen aller
Niederlassungen , sodaß manche kaum gegründete Ansiedelung schnell wieder auf¬
gegeben werden mußte . Endlich überließ die ostindische Gesellschaft den uneinge¬
schränkten Genuß ihrer 1714 wieder erneuerten Vorrechte den SchiffsauSrüstern
von St .-Malo . Erst unter der Staatsverwaltung
des Tardinals Fleury kam Ord¬
nung und Thätigkeit in diese Handelöunkernehniungen , als die Brüder Orri und
Fulvy die Leitung derselben übernahmen . Pondichery hob sich bald aus seinem
Verfalle , und das seit 1720 von den Franzosen in Besitz genommene , als Station
der Indienfahrer
trefflich gelegene , Isle -de-France blühte durch des erfahrenen
Bourdonnaye
' s s ( . d.) Vorkehrungen seit 1735 in kurzer Zeit herrlich auf.
Ebenso gedieh unter des verdienstvollen Dupleip s ( . d.) Leitung die Colonie Chandernagor am Ganges . Auf allen östlichen Meeren , wo gewinnvoller Handel zu
erwarten war , segelten sranz . Schiffe . In dem Seekriege zwischen Frankreich und
England , von 1745 — 47, behaupteten
sich die Franzosen auf das tapferste
in Indien , ungeachtet sie aus Europa wenig Unterstützung erhielten ; aber am
höchsten stieg gleich nach dem Frieden von 1748 ihre Macht durch ihren glücklichen
Einfluß auf die Kriege der indischen Fürsten . Sie erwarben ansehnliche Besitzungen
an den Küsten von Golkonda , Orissa und Koromandel , die aber freilich zu weit
auseinanderlagen , als daß sie sich gegenseitig hätten unterstützen können . Wäh¬
rend des neuen Krieges mit England (von 1755 — 63 ) gingen nach und nach
alle Theile des franz . Reichs in Indien verloren . Der Friede gab ihnen nur Pon¬
dichery und Mahö zurück, und erlaubte ihnen 3 kleine Factvreien in Bengalen
mit schwachen Besatzungen . Sie verloren seit dieser Zeit noch mehrmals Pon¬
dichery und erhielten es wieder , zuletzt durch den pariser Frieden vom 30 . Mai
1814 . Die Briten
sind nun , nachdem alle ihre Nebenbuhler theils gefal¬
len , theils erschöpft sind , die herrschende Handelsmacht in Indien . Auf dem
Grunde , welcher im 17 . Jahrh ., wie oben erwähnt , dazu gelegt ward , erhob sich
der stolze Bau ihrer Herrschaft , seit 1702 die Fonds aller kleinen Handelsgesell¬
schaften , welche sich kurz vorher gebildet hatten , mit der Ostindischen Compagnie
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waren vereinigt worden . Die Geschichte derselben s.' Englisches
Reich in Ost¬
indien . Über Indien in s. Haupkbeziehungen s. d. A . Hindostan
, ruft A . W.
Schlegel und C . Ritter in dem Kerl . Calender 1829.
Indie
n heißt auch Ostindien
und begreift in dieser Bedeutung Südasien
zwischen Persien und China : die beiden Halbinseln oft - und westwärts des Ganges
u . alle Inseln im ind. MeerevonCevlon bis zu den Philippinen . Vorderindien
oder Hindostan
begreift :
Asiatische Staatengebiete , und zwar : 1) Die Lande
der SeikhS
(3256 OM ., 4 Milk . E .), ein iheokrat . Staat mit der Hauplst . Lahore ( 100,000 E .). Über die Sekte der S e ikhs s. d. 2 ) Nepaul
( s. d.) . 3)
Der Staat des Maha
Raja Sindia,
der einzige noch unabhängige Marattenstaat ( 1860 lüM ., mit 4 Mill . E .). Die Dpnasiie heißt Sintiah ; die Residenz
lldschin . 'Auch liegt hier die berühmte indische Festung Gwalwr . 0 . Europäische
Staakengebiete , und zwar 1) die britischen . (S . En gl >sches Reich in Ostin¬
dien .) Dazu gehören - .->) In der Präsidentschaft Calcutta s ( . d.) :
Bengalen
, Bengal 4523
(
lüM ., 25,306,000 „ Einwohner ).
Die¬
ses Land liegt zwischen 21 27
—
° N . Br . und 86 — 92° O . L. von Greenwich.
Von den Einw . sind ^ Hindus , ^ Mohammedaner von asghanischer und arabi¬
scher Abstammung , und
theils portugiesische Abkömmlinge , theils andre An¬
siedler fremden Ursprungs . Der Ganges , Burramputer
(Brahmapoolra ) , Dummuhda und andre Flüsse durchströmen das Land und stehen durch eine Menge
kleiner Gewässer sowol als durch die regelmäßigen jährl . Überschwemmungen der¬
gestalt mit einander in Verbindung , daß fast keine einzige Stadt die Wohlthat der
Binnenschifffahrt
entbehrt . Die hohen Gebirge im N . lind die große Menge
fließenden Wassers mildern die Hitze sehr . Alle Gebäude müssen auf Pfähle ge¬
gründet werden , weil man in einer Tiefe von 3 — 4 Fuß überall Wasser findet.
Das bis auf 4 seines Flächeninhalts ungemein fruchtbare Land bringt meistens in
einem Jahre den zweijährigen LebenSbedars der Einwohner an Getreide , Obst und
Gartensrüchten hervor ; und nur durch ganz ungewöhnlichen Mißwachs des Reises,
als des vorzüglichsten Nahrungsmittels
aller Stände , kann zuweilen Mangel ent¬
stehen. Die übrigen Lankeserzeugnisse sind Baumwolle und Seide in großer Men¬
ge, Hanf , Flachs , Indigo , Wachs , Gummilack , Opium , Sandelholz , Pfeffer
und andere Gewürze , Salpeter , der an manchen Orten aus der Erde hervorwächst,
Seesalz und Eisen . Zu den Hausthüren , welche Bengalen mit Benares
s ( . d.)
gemein hat , gehören noch die im südöstlichen Theile des Landes einheimischen Ele¬
fanten . Die Pferde sind klein und unansehnlich . Die Wälder sind reich an Wildpret und Geflügel aller Art , aber die Jagd ist gefährlich , wegen der Menge reißen¬
der Thiere , unter welchen der sogenannte bengalische KönigStiger , der Leopard und
der Panther die ersten Stellen einnehmen . In den Flüsse » finden sich neben den
köstlichsten Fischen Krokodille von allen Größen . Der größte Theil der Einw . be¬
steht, wie schon erwähnt , aus Hindus . Beide Geschlechter sind schlank und fein
von Wuchs und trotz einer gewissen angeborenen Furchtsamkeit außerordentlich
streitsüchtig . Ihre große , nützliche und sinnreiche Betriebsamkeit wird bloß von
ihrer noch größer » Mäßigkeit in sinnlichen Genüssen übertroffen . Mit den einfach¬
sten Hülfsmitteln liefern die bengalischen Weber , welche eine eigne Kaste aus¬
machen , die feinsten und kostbarsten Zeuche in Seide und Baumwolle . Die Ein¬
künfte , welche die ostindische Compagnie , außer dem nicht zu berechnenden Vor¬
theil eines fast unbeschränkten Handelsmonopols , von Bengalen bezieht , bestehen
hauptsächlich in den Pachtgeldern für Acker - und Gartenland , welches in ganz
Hindostan für ein Eigenthum der Landesherrschafl angesehen wird . Diese Ein,
fünfte betrugen 1817
11,790,000
Pf . Sterl .; die Ausgaben 8,021,000;
der reine Überschuß 3,769,000 Pf . St . ; die Schulden 30 Mill . Pf . St . Die
vorzüglichsten Städte sind : Calcutta
s ( . d.), Daccg und Murschedabad (Moor«
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schedabad) ; bann die Bezirkshauptorte : Birbkum (Beerbkoom ), Boglepur , Burd wan , Dschittagong (Chittagoug ) oder Islamabad , mit einem guien Hafen , Di »
nagpnr , Hugley , Dschcssur (Iessore ), Midnapur , Monieusing , I -uddiah mit
einem Hinduseminarium , Purniah , Ratschessahaye (Rajesizahaye ), Ramghur ,
Rungpur und Svlhot . Ferner Bendel , wo seil mehren Jahrhunderten
die Impfnng der Kinderdlairern üblich war ; Kassimbasar , L^ aidabad , .O-attor , Maldah,
Rad >chomal und Vkungulghaut . Merkwürdig ist das Gebirgsland Garrau in
Nordost , dessen friedliche, den Engländern zinsbare Einwohner unter der Regie¬
rung ihrer Baneas (Ältesten ) mit eignen Priester » , in patriarchalischer Einfach¬
heit leben . Bengalen stand ehemals unter dem Großmogul und ward von einem
Nabob oder Untertänig regiert . Die Städte Gaur , Tonda , Radschemal , Dacca
und Murschedabad waren wcchselsweife die Hauptstädte des Landes . Nach der
Zerrüttung des mongolische » Reiches durch Thomas Kuli - Khan , also ungefähr
von 175 ' an , verfuhr die englisch - ostindssche Handelscompagnie , die in Calcutta
und andern Drten ansehnliche Besitzungen hakte, sehr willkürlich mit den Nabobs,
die sich von dem Großmogul meist unabhängig gemacht hatten . Der Major Adams
eroberte 1763 in 4 Monaten ganz Bengalen und verjagte den Nabob . — Shah
Zadah , der den Titel Mogul angenommen hatte , erklärte hierauf , besonders in
Folge der Bemühungen des damaligen Gencralgouverneurs , Lord Clive , 1765 die
Compagnie zu seinem Duan oder Einnehmer der WtaatSeinkünste in Bengalen,
Bahar und Oripa , gegen das Versprechen , ihm jährlich eine gewisse Summe zu
bezahlen und dem beizubehaltenden fast bloßen Titularnabob ebenfalls etwas Be¬
stimmtes zu Bestreitung der Civilregierung auszuzahlen , für den Überrest der Ein¬
künfte aber die zum Schutze des Landes erfoderlichen Truppen zu unterhalten . Auf
diese Meise erbielt die Compagnie ein reines jährl . Einkommen von fast 1,706,000
Pf . St ., und nach dem Tode des Nabob Mir Jassir 1770 die alleinige und höchste
Gewalt im Lande (der jetzige Nabob ist nämlich ei» Pensionnair ohne alle ausübende
Macht , die nickt selten von den Beamten grausam gemißbraucht wurde ). 1770
entstand durch Mißwachs ein Mangel an Reis , und die Beamten der Compagnie
veranlaßten durch Aufkauf der schwachen Vorräkhe eine Hungersnoth , in welcher
über 3 Will . Menschen umkamen . Bengalen , Bahar , Orira , BenareS , Auhd
und Tipra bilden die Präsidentschaft Calcutta , die erste und wichtigste der drei engl .ostindischen Präsidentschaften . Die Militärmacht , welche die Compagnie in diesen
Ländern hält , besteht in Friedenszeiten gewöhnlich aus 8000 Europäern und
60,000 Seapoys oder einheimischen mohammedanischen Soldaten zu Fuß und
zu Pferde unter europäischen Oberofsicieren . Die 5 Hauptmilitairstationen
außer
Fort Williams bei Calcutta sind : Barrakpur , Bcrhanipur , Dschittagong , Dacca
und Daschpur (Tajepore ) . Die oberste bürgerl . Regierung von Bengalen besteht
aus einem Gouverneur , der zugleich Generalgouverneur von ganz Indien ist, und
3 Räthen , deren einer der Generalcommandant der Militairmacht ist, während
die beiden andern jedesmal auf 3 Jahre aus den Civilbeamten der Compagnie ge¬
wählt werden . Die Provinzial - und Bezirksgerichte werden zwar gleichfalls von
britischen Beamten verwaltet , allein der Form wegen haben die Europäer überall
einige mohammedanische und indische Beisitzer neben sich. Die Gesetze sind aus
ursprünglich indischen, mohammedanischen und englischen zusammengesetzt . Alle
Religionen genießen gleiche Freiheit . — 2) Bahar ; 3) Allahabad ; 4) Aud ( s. d.) ;
5 ) Agra ; 6) Delhi
(s. d.) , Provinz und Stadt gl. N . ; 7 ) Gurwal ; 8 ) auf
Dekan 8 Provinzen , b) In der Präsidentschaft Madras
(s. d. ! ö Prsvinzen,
darunter Mysore
(s. d.) . e) In der Präsidentsch . Bombay
( s. d.) mit der Insel
d. N . und 4 Provinzen . — II . Die französischen Besitzungen liegen mitten in den
verschiedenen brit . Provinzen ; zusammen 94 k7M . mit 90,000 Einw . , s. PonLichery. — lll . Die portugiesischen Besitzungen
, SO OM. , 250,000 Einw.,
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Birina

s. Goa . — IV . Die dänischen , s. Tranktbar
und Serampore
. — Dgl . Mar«
le' S „ Ili »I. -zänöi . cke llnclo unrueniio et n>n,lerne . ilepiiii I'nn 2000 nv.int .1. (ll >.
jni'ju'.i iior j<>ur<>, arec ime cai te" (Paris 1828,6 Bde.) ; Sir Zehn Malcolm'S

„äleinvir <>i täenirul Inrlin, imlniliiig öl.ilvx iiixl .uljnini,, ^ ^>rov^Iiees ete."
(Land . 1821 , 2. Abth .) und dessen „ l' nlitieal bikinrv os liiüil , iiom 1781 to
1823 " (Land. 1826, 2 Bde.). Statistisch wichtig sind Hamilton's „lA-ilinüia
(2 . ?lufl., Land. 1828 , 2Bde .) und dessen„ ltrsei ij>tion <ü'jUnOo-Min"
nebst ) lrrowsmith ' S 6 Blättern von Hindostan und 1 Blättern des östl. Meeres.
H i n t e r i n d i e n , oder die östliche indische Halbinsel (10,620 OM ., mit
36 Mill . Eimv ., theils mongol ., theils malaiischer ) lbkunfr ) , enthält 5 Reiche : 1)
Aschem oder Assam (2791 LlM ., mit 1 Mill . E .), an den Quellen des Brohmaputer , erobert von den Birmanen 1822 , dann 1828 von den Engländern ; sink dem
Frieden von Pandabu ( 24 . Febr . 1826 ) steht es unter brit . Hoheit . 2) Das birmanischeReich
( 926
—
° N . B ., 11,750 !HM . , nach Symes mit 17 Dftll.
Einw ., nach A . hat Birma gegenwärtig nur 3ZMill . Einw, ) . Die Bewohner,
ein schönerer und kräftigerer Menschenschlag als die Hindus , aber nicht so rein¬
lich , sind kriegerisch , gastfreundlich , haben keine Bettler und viel Ehrfurcht fürs
Alter . Der birmanische Staat
begriff die aus Missionsberichten bekanntge¬
wordenen Königreiche Ava , Pegu s ( . d.) und Arracan mit andern nördlichen
Nebenstaaten . Tibet , Assam und China machen seine nördliche (Grenze, west¬
lich ist Birma von dem britischen orientalischen Reiche durch ein hohes Gebirge
und den Grenzfluß Naaf getrennt . Zm 16 . Jahrh , machten sich in dem von Pegu
abhängigen Ava die Birmanen von jenem Staate unabhängig , wurden aber 1710
vom Könige von Pegu unterjocht . Der birmanische Häuptling Alompra mit un¬
gefähr 100 treuen Männern rief jedoch die kaum unterworfenen Birmanen zu den
Waffen und eroberte 1753 die Hauptst . Ava . Siege und Niederlagen wechselten,
bis Alompra 1757 auch die Hauptst . Pegu eroberte und plünderte . Nun drang
er östlich vor , und sein letzter großer Plan war , die Regierung zu Siam für den
Beistand zu züchtigen , den sie seinen Feinden geleistet harre . Dieser berühmte Em¬
porkömmling starb , 50 I . alt , 1760 . Alompra war zugleich ein Fürst , der sein
Volk glücklich machen wollte theils durch Beförderung der Fruchtbarkeit seines
Reichs , theils durch Beschränkung der Willkür der Beamten und durch Entschär¬
fung der Sittlichkeit . Jede Handlung der Beamten im birmanischen Reiche muß
öffentlich geschehen und öffentlich jeder Beschluß bekanntgemacht werden , sogar
Handelstractate und alle Verhältnisse mit dem Auslande werden in die Register
der WraatSgesetze eingetragen , die Jedermann einsehen kann . Sein ältester Sohn
und Nachfolger (Namdogee ), der 1764 starb , ahmte im väterlichen Geiste aus
der Regierung anderer Nationen das für den Regenten und sein Volk
Gemeinnützige
nach ^und war die Mißbräuche abzustellen beflissen. Besonders beachteten Vater
und Wohn die Verwaltung der ostindischen Compagnie . Sein Bruder , Shambuan , sollte als Vormund für seinen Neffen Mornien die Regentschaft antreten.
Er setzte sich aber selbst auf den Thron und eroberte Siam . Dieses erlangte jedoch
1771 bald seine Unabhängigkeit wieder , weil eine chinesische Armee das Hauprheer
der Birmanen beschäftigte . Die Birmanen siegten und zwangen die gefangenen
Chinesen , sich mit Birmanerinnen
zu verehelichen und im Reiche des Siegers zu
bleiben . Der Wieg blieb diest.m Fürsten treu , der sein vergrößertes Reich seinem
Sohne Chengenza 1776 hinterließ , aber dieser lebte im sinnlichen Taumel , bis er
1782 entthront und getödtet wurde . Durch Revolution bestieg den Thron Alompra ' s^vierter Sohn , Shembuan Menderadschi . Er ließ seiner» Neffen Mornien,
der Staatsgefangener
war , ersäufen , und eroberte 1783 das Königreich Arracan.
Bis 1793 kriegte er mit Siam und erlangte endlich dessen bedingte Unterwerfung.
Damals flohen einige Straßenräuber
au « dem bimian . Reicht in « Gebiet der ostind.
Coiiversations
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Handelsgesellschaft ; Shembuan verlangte deren Auslieferung und ging , als man
zögerte, mit einem starken Heere über die Kreuze . Zugleich knüpfte er friedliche Un¬
terhandlungen mit der Regierung in Calcium an , deren Resultat die Auslieferung
und der Schluß eines Freundschafts - und HandelStrackakS der
der Straßenränder
Völker beider Regierungen war , die sich zum gegenseitigen Beistände bei jedem An¬
griffe Chüras verpflichtete » . Capital » LwmeS schloß solchen ab . Dem Shembuan
folgte 181s sein Enkel Maduchcn . Die letzte Eroberung der Birmanen war 1822
das nördl . GebirgSland Affam . Die aus Assam 1822 vertriebene Partei und birma¬
in
nische Rebellen flüchteten sich in das Gebiet der Briten , von wo aus sie Einfälle
;
Birma unternahmen . Die brit . Regierung entwaffnete zwar hierauf die Rebellen
ShaInsel
besetzte
ihnen
von
die
und
auszuliefern
allein sie weigerte sich die Rebellen
puri zu räumen . Nun arbeitete der Hof zu Umerapura daran , die Maraiten und
ganz Hindostan gegen die Engländer zu bewaffnen . Endlich verlangte der Monarch
mit den goldenen Füßen ( so nennt sich der Despot von Birma ) von der Regierung
zu Calcutka die Abtretung deü nördlichen Bengalens , als Theile von Ava , und
im Jan . 1824 rückten birmanische Truppen in das Land Kadschar ein , welches
seinen Landesherrn vertrieben und sich unter britischen Schutz gestellt hatte . Lord
in Ostindien an Birma den
Amherst erklärte nun als brit . Generalgouverneur
Krieg , und der General Archib . Campbell führte denselben mit solchem Erfolge,
daß er , nach dem Siege bei Prome ( 1 — 3. Dec . 1825 ), Birma nöthigte , einen
die
sehr nachtheiligen Frieden zu Palanagh am 31 . Dec . 1825 abzuschließen . Als
18.
Ratification des Vertrags von Seite » des Boa (Kaisers der Birmanen ) am
die
Jan . 1826 nicht erfolgte , so erneuerte Campbell am 19 . den Krieg und nahm
Festung Munnun . Nun ward der Friede am 24 . Febr . ratificier und hierauf
vollzogen . Der König der weißen Elefanten trat an die Compagnie 4 Provinzen
ab : Arracan , Merguy , Tavoy und Aa ; ^ zähste an die Compagnie 100 Crore
Ticale (über 7 Mill . Thaler ) ; Affam wurde von Dirma unabhängig , und die Comp.
setzt nun die Rajahs ein in die nördl . Provinzen : Munnipore , Affam , Kadschar
und Peahung . Dos wichtige Ranguhn wurde ein Freihafen . Also ward die ganze
an die brit . - ostind . Gesellschaft abgetreten,
westliche Küste des Birmanenreichs
und dcr mächtigste Staat im östlichen Indien ganz geschwächt.
Vor dem Anfange des Regens ist in diesem sonst gesunden Lande die Hitze in
den Thälern sehr groß . Birma hat in seinem fruchtbarsten Boden große Oden,
ist im N . sehr gebirgig , und reich an Gold , Silber , Edelsteinen und Marmor,
das
sowie an Eisen , Blei , Zinn , Spießglas , Arsenik , Schwefel und Petroleum ,
der
aus der Erde in Masse hervorguillt . In der südlichen Gegend der Strömung
Hier
.
fruchtbar
überaus
daher
und
Marschland
Boden
der
ist
Meer
Flüsse ins
wächst Reis , Zuckerrohr , trefflicher Taback , Baumwolle , Indigo und jede Frucht
be¬
der Tropen . Der Kaufpreis der Grundstücke ist wohlfeil , Schiffsbauholz ,
der
sonders Teak - oder indisches Eichenholz , das den schweren Marschboden in
zu
Nähe der Ströme liebt , im Überfluß , und der Arbeitslohn theuer . Jeder nicht
Manufacturwaaren
An
.
Weide
zur
oder
niedrige Boden dient zum Getreidebau
führt Birma aus : Stoffe von Baumwolle und p^ ide , Glas , Salpeter , Pulver,
der
Porzellan und Gaudama - Götterbilder von Marmor , denen die Geschicklichkeit
die schönste Glätte zu geben vermag . Die britischeHandelsgesellschast
Stemarbeiter
die
läßt auf birmanischen Wersten Schiffe bis zu 1000 Tonnen bauen , wodurch
dortigen Schiffbauer , kolossale Gestalten , wenn man sie mit den schwachen Hin¬
dus vergleicht , viel Beschäftigung finden ; doch sollen die Peguschiffe nicht soffst
sein als die-enigen , welche die Compagnie in ihrem eigenen Reiche bauen läßt . Der
ist besonders mit China , mittelst des Flusses Irawaddy,
Handel der Birmanen
Meilen reiche , mir Ltädten berölkerte Ufer hat , sehr
270
von
der in einer Länge
lebhaft . Von Darnoo werden die Waaren landeinwärts nach China gebracht , auch
versenden d«e Birmanen dahin viele Wahren aus dem östlichen Archipel Asiens,
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Die Regierung sucht ihre Volk - menge durch Einwanderer zu vermehren , duldet
daher in den Häfen Ranguhn , Negrois und Merguy den Gottesdienst aller Natio¬
nen und siebt gern , daß sich Ausländer mit birmanischen Mädchen verehelichen.
Statt der Münze dient ihnen Silber und Blei in Stangen , deren Reinheit sie sehr
genau im Hantel beachten . Es ist die.^ ache einer eignen Gewerbsclasse , die Stan¬
gen zu stempeln und zu schmieden . Menderadschi verlegte seine Residenz nach der
neu erbauten Stadt Umerapura ( 180 stunden
o. o. südl . von Calcutta ) auf
einer Landzunge , die sich in den See Tounzemahn erstreckt. Dagegen wird da«
einst so prächtige , eine Meile davon liegende Ava schon jetzt eine Ruine . Leicht
baut der Birmane , so will es die Regierung , meistens von Holz oder Bambus¬
rohr . Dabei hat man sehr gute Feuerlöschungsanstalten , die einigermaßen diese
von Rohr und Holz erbauten Häuser schützen. Der birmanische Adel zeichnet sich
durch Kleidung , Wohnung und beweglichen Hausrath vor den andern Classen aus
und ist in verschiedene Rangstufen abgetheilt . Der Regent ist zwar Autokrat , muß
aber den Adel , dem Herkommen nach , um seine Meinung bei wichtigen StaatShandlungen befragen , ist jedoch an den ihm ertheilten Rath nicht gebunden . Alle
Birmanen schminken sich gern , sowol das Gesicht als die Hände . Sie schlachten
keine zahmen Thiere , leben meistens von Gewächsen und einfach . Der Birmane
darf nur eine Frau haben , aber Beischläferinnen nach Belieben . Letztere leben im
nämlichen Hause und sind die Mägde der Hausfiau . Ei » Fremder und ein er¬
wachsener Birmane kann das Reich zu jeder Zeit verlassen , aber das weibliche Ge¬
schlecht und Kinder haben dies Recht nicht . Frauenzimmer können vor den Ge¬
richtshöfen nicht erscheinen. Das größte Vergnügen der Birmanen ist ,hr Theater,
wobei Rede , Tanz und Musik abwechseln ; die Vornehmen lieben auch das Schau¬
spiel , Das neue Jahr wird mit Reinigungen jeder Art gefeiert , Bekannte und
junge Frauenzimmer erscheinen öffentlich mit Wasser und bespritzen beliebig Jeder¬
mann . Es ist aber unschicklich, Frauenzimmer
zuerst und überall Schwangere
mit Wasser zu bespritzen. Vornehme Leichen werden bei den Birmanen verbrannt,
arme begraben , die allerreichsten einbalsamirt , und zwar gewöhnlich nach alter ein¬
facher Weise in Honig . Jeder Birmane lernt rechnen , lesen und schreiben. Der
gemeine Mann schreibt aus Palmblätter mit eisernem Griffel ; der reiche hat Bi¬
bliotheken mit Büchern auf feinen Elfenbeinblättern mit vergoldetem Rand . Über¬
haupt liebt der Birmane , allenthalben Vergoldungen anzudringen . Ihre Medicin
kennt nur botanische Heilmittel , Aromas und Quecksilber . Die Einimpfung der
Blattern kennen sie schon lange . Man duldet hier englische Mifsionsanstalten,
die der ostindifchen Compagnie als Vorposten ihrer Diplomatik dienen . Die birma¬
nischen Gelehrten übersetzen wichtige wissenschaftliche, besonders astronomische und
juristische Werke aus dem Englischen . Die birmanische Religion ist die des Buddha»
den sie Gaudamah nennen ; sie kennt keine blutigen Dpfer und ist äußerst tolerant.
Die Birmanen baden nur eine in Klöstern wohnende Mönchs - und kerne SäcularGeistlichkeit . Alle Geistliche leben ohne Ehestand und speisen täglich nur ein Mal.
Jede fleischliche Ausschweifung hat die Ausstoßung des in der Standeeehre Befleck¬
ten aus der Classe der Geistlichen , mit allem Schimpfe der Öffentlichkeit , zur Folge.
Alle Geistliche sind Gelehrte und genießen wegen ihrer Sittlichkeit und Kenntnisse
viele Achtung . Sie allein dürfen malen und vergolden . Vormals gab es auch
Priesterinnen , man hat dies aber abgeschafft , weil es der Bevölkerung nachthcilig
befunden wurde : ein Gegenstand , der die birmanische Regierung sehr beschäftigt,
um ihres SraatS Unabhängigkeit zwischen dem Reiche der Briten am Ganges und
dem chinesischen behaupten zu können . Zu große Bevölkerung fürchtet man iu
keinen! Theile des östlichen Asiens und duldet deßwegen auch in China keine Auswanderung der Frauenzimmer . Die Birmanen sind geschickte Weber , Schmiede,
Bildschnitzer , Gold - und Silderarbeiter , Schreiner u. s. w . Dies sahen die Lond^-
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,ikl- an dem 19 Schuh hohen , 14 Schuh langen und 1 Schuh breitcn Staatsund Gölterwage » , den die brit . Truppen jn> Kriege 1825 erbeutet hakten . Das
birmanische Reich kennt keine erblichen Amler , hat aber ei» sehr vernünftiges Civil -,
und Criminalgesetzbuch , in dem der Gesetzgeber erst allgemeine RechtSgrundsähe
auSspricht und sie hernach auf die Rechtsverhältnisse der Privaten anwendet . Auf
dem Diebstahl steht nur dann Todesstrafe , wen » der Belang sehr groß war , oder sehr
beschwerende Umstände ihn begleiteten . Die Todesstrafe wird gemeiniglich durch
Enthauptung vollzogen und trifft auch Diejenigen , welche Opium genießen , und
überhaupt Trunkenbolde . Indeß hat die Obrigkeit eine große Macht , die gesetz¬
lichen Strafen zu mildern , und wenige Strafgesetze werden in vollerStrenge voll¬
zogen. Die stehende bewaffnete Macht ist sehr gering . Die Aushebung zum Kriege
geschieht ini Wege der Conscription , indem eine gewisse Zahl Häuser einen Krieger
mit voller Ausrüstung stellen oder eine beträchtliche Geldstrafe entrichten müssen.
Alle Fehler der Subordination büßt entweder der Conscribirte persönlich , oder seine
Familie , so unschuldig diese auch sein mag . Das meiste Landmilüair dient auf
den großen Seeböten der Krone , die nur 3 Fuß tief gehen und mit Geschütz ver¬
und jeder
ist der Zehnte jedes Bodenertrags
sehen sind. Das Staatseinkommen
Einfuhr . Der Schah ist reich, und der Regent sieht einen starken Handel der Un¬
terthanen als die sicherste Base der Einkünfte an , und nennt seine großen Aolleinkünste den Tribut der Fremden . Gegenwärtig besteht das Reich aus 7 Provinzen.
Die Hauptst . Umerapura hat 175,000 Einw . Ranguhn an der Mündung des
(30,000 Zinw .) hat wichtigen Handel , weshalb sich hier viele Europäer
Irawaddi
ebnis I' e-Mpirc ckc» Oiirinxiz"
aufhalten . Die „ Vora ^ e cku a,ip>il . 1I>I.-NI>
(Lond . 1821 , cngl .) ist in dieser franz . Bearbeitung von Chalons d' Ange (Paris
eck ibc bunneee
1824 , 2 Bde .) besser geordnet als das Original . S .
( s. d. ) ; 4) Mo¬
ev.-u " , vom Major Snodgraff ( London 1827 ). 3 ) Siam
lar ca ( s. d.) oderMalaya ; 5) das Kaisenhum An am , jetzt das mächtigste Reich
(s. d.) und einigen minder wichtigen
in Hintcrindien , besteht aus Cochinchina
, Maldiven , Ceylon , Su¬
Lakediven
:
Inseln
ostind.
die
Über
—
.
Provinzen
, die Philippinen
, Triebes , die Molukkcn
matra , Java , Bornes
u. a . m. s. m . die bes. Art.
diejenige Denkungsart , welche in Rücksicht auf
IndiffercntismuS,
die Wahl zwischen mehren verschiedenartigen Gegenständen der Beurtheilung , des
Glaubens oder der Neigung unentschieden bleibt und den Werth dieser Gegen¬
stände dahingestellt sein läßt , weil sie für keines derselben eine überwiegende Nei¬
gung hat oder überhaupt nicht Kenntniß davon nimmt . Obwol nun diese Den¬
kungsart ein Beweis von Unkunde oder Kälte und Gleichgültigkeit gegen die Dinge
ist , auf die sie sich bezieht, so vertrügt sie sich doch so gut mit der Parteigängerei,
verräth , je weniger man sich
daß man einen desto entschiedener » Indifferentismus
in der Politik , in der
bedenkt , die Rollen zu wechseln. So gibt esIndiffereniisten
Philosophie , in der Religion und Moral , denen es gar nichts kostet, von einem
Systeme zum andern überzuspringen . Weil sie sich im Grunde aus keinem etwas
machen , in keins eingedrungen , für keins erwärmt sind , so ist es ihnen einerlei , zu
welchem sie sich bekennen, und sie werden daher allemal die Farbe desjenigen Sy¬
stems annehmen , bei dem sie sich eben die meisten Vortheile versprechen . Freilich
kann bei dem Indifferentismus der Parteigängerei von Wahrheitsliebe und Festig¬
keit des Charakters nicht die Rede sein, und wenn es auch Rücksichten der Klugheit
gibt , welche die Behauptung einer friedlichen Partcilosigkeit auf dem Felde der- Po¬
litik und Schulphilosophie rechtfertigen mögen : so verräth es doch, selbst abgesehen
jenes Rcllenwechsels , immer Ungewissenvon den unreinen Bewegungsgründcn
haftigkeit , sich ohne Überzeugung bald für diese, bald für jene Partei zu erklären . —
Kein gebildeter Mensch wird sich den Mangel an aller Theilnahme für die Sache
des Rechts und der Wahrheit , die immer nur Eine ist, verzeihen ; ja in Sachen des
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religiösen Glaubens und der moralischen Überzeugung kann man ohne strafbare
Gleichgültigkeit gegen das Heiligste weder ganz indifferent noch irgend neutral blei¬
ben , denn hier gilt der alte Spruch : Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich.
IndifferentismuS , welcher es unter der Würde hält , in die
Jener vornehme
, deren Anbau das Verdienst eines geringern Standes
einzugehen
Wissenschaften
ist, verdient mindestens den Dorwurf der Inhumanität , und die veränderte Denk¬
art der Hähern Stände hat ihn auch genöthigt , sich hinter der Firma der Bequem¬
lichkeit zu verbergen , unter der er , mit Verzichtleistung auf jeden Genuß und
Ruhm , den die Theilnahme an den großen Angelegenheiten der Menschheit ver¬
der Unkunde in Dem , was allen
schafft, Duldung genießt . Den IndifferentismuS
Menschen wichtig ist, muß man , wo er von Trägheit und Unfähigkeit des Geistes,
über den Kreis der sinnlichen Erfahrung hinauszugehen , herrührt , bemitleiden.
Nahe steht ihm der physische IndifferentismuS , oder die Unempfindlichkeit gegen
sinnliche Lust und Unlust , die entweder ein Zeichen der äußersten Rohheit und Ab¬
stumpfung oder , wie die Gefühllosigkeit der Stoiker und Asceten , ein gekünstelter,
die Grenzen der Menschlichkeit überschreitender Heroismus ist. Nicht verwechseln
darf man mit jenen Äußerungen des moralischen IndifferentismuS die Unparteilich¬
keit des Geschichtschreibers , welcher , um treu und unbefangen zu bleiben , der eignen
Meinung oder Neigung keinen Einfluß auf seine historischen Darstellungen verstat¬
tet ; die Behutsamkeit und Selbständigkeit des Eklektikers , der , überzeugt , daß die
Wahrheit in der Mitte liege , sich für keine vorhandene Partei erklärt und das Beste,
wo er es findet, anerkennt ; die freilich an den religiösen IndifferentismuS streifende
Liberalität de« Synkretisten , welche die Abweichung der verschiedenen Religionen
von einander für außerwesenklich und unschädlich erklärt ; endlich des sogenannten
Latitudinariers , der sich überzeugt hält , man könne Gott in jeder Religion Wohl¬
gefallen , und es sei ihm gleich viel, wie er geehrt werde , wenn man nur die Absicht
ist diese in unsern
IndifferentismuS
habe , ihn zu ehren . Kirchlicher
Tagen beliebte und nur zu weit getriebene Freisinnigkeit allerdings , und die trauri¬
gen Zeichen der Laut keit gegen die Religion selbst, die sich damit Angeschlichen hat,
nöthigen zu der Annahme , daß es doch besser sei, sich für eine bestimmte ReligionSpartei zu erklären und ihr mit ganzer Seele anzuhängen , als alle gleich gut zu finden
und dabei selbst weder kalt noch warm zu sein. überdies geht der IndifferentismuS
in Ansehung kirchlicher Eigenheiten nur zu leicht in den eigentlich religiösen oder in
den entschiedenen Unglauben über , der keiner Religion anhängt , weil er sie alle für
gleich ungegründet hält ; und daß dieser weder für Den , der sich ihm ergibt , noch
für die um ihn Lebenden wohlthuend sein kann , bedarf keines Beweises . Am be¬
dauernswürdigsten aber ist der totale IndifferentismuS , wo man überhaupt Nichts
mehr liebt oder haßt , und an Geist und Herz ausgebrannt und erschlafft ist. Denn
mit der warmen Theilnahme für oder wider irgend Etwas stirbt auch das Leben und
die Thatkraft selbst ab , und wie weit man auch immer jener jetzt eben modischen
Gesinnung , die sich bald Unparteilichkeit und Duldung , bald Mäßigung und
Gleickm »th , bald Erhabenheit über alles Thun und Treiben der Menschen nennen
küßt, Einfluß verstatten mag : um nicht der traurigsten Leere preisgegeben zu sein
und in den Abgrund eines geistigen Todes zu versinken, wird man immer wenigstens
Eins haben müssen, was man liebt , das Gute , und Eins , was man haßt , das Böse.
I n d i g e n a t ist das Eingeborenfein in irgend einem beüim >»en Lande , in
leiten.
Beziehung auf die daraus entspringenden Rechtsverhältnisse uno Vu
So haben z. B . in den meisten Staaten die Eingeborenen das Recht , cniweder
ausschließlich oder doch vorzugsweise vor Fremden zu Ämtern rc. berufen zu w . rden.
Als Beispiel besonderer in dem Indigenate liegender Verbindlichkeiten führen wir
an für das Land , in welchem man geboren ist. T ->aber
die Soldatenpflichtigkeit
in den meisten Ländern nicht allein durch die Geburt , sondern auch auf andre gesttzlich bestimmte Weisen alle »der mehre Rechte des Emgeborenseins erworben « er-
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den können , so theilt sich der Jnd igenat in natürlichen oder wahren , und einen bloß
gesetzlich erworbenen , in einen vollständigen und in einen weniger vollständigen.
(S . Naturalisation
und Fremde .)
Indigo,
ein strauchartiges , einige Fuß hohes Gewächs mit gefiederten
Blattern , welche aus 6 — 8 Paar eirunden , bläulich angelaufenen Manchen zu-sammengesetzr sind . Seine kleinen Blumen haben meistens eine aus Roth und
Gelb gemischte Farbe und hinterlassen dünne und knotige Wchoten , welche von
Außen schwarz aussehen und schwarzen , schwarzgrünen oder auch anders gefärb¬
ten Samen enthalten . Die Pfianze heißt bei den Arabern Nil (mit dem Artikel,
Annil ), bei den Botanikern aber linli ^nke, !, tinctorni , und wirds besonders in
Ostindien , aber auch in Afrika und Amerika gefunden . In Deutschland ist sie
selbst in Gewächshäusern äußerst mühsam zu erhalten . Man schneidet die Pfianze,
wenn sie 8 — 12 Wochen alt ist, und ehe noch die Blüthen hervorkommen , mit einer
Sichel ab , und dies wird mehre Male wiederholt , bis sie ein Alter von 2 — 3
Jahren erreicht hat . Das abgeschnittene Kraut wird in Bündel gebunden , in gro¬
ßen Kübeln mit Steinen oder Gewicht belegt und dann mit Wasser begossen. Nach
16 — 18 Stunden kommt es inGährung , braust auf , und wenn es ausgegohren
hat , wird das grüngefärbte Wasser in andre Gefäße abgezapft und mit Stöcken
oder L)chaufeln so lange umgerührt , bis sich ein blauer Satz scheidet, und das Wasser
wie goldgelb geworden ist. Dies Wasser wird , wenn sich jener Satz völlig zu Bo¬
den gesenkt hat , durch Hähne abgelassen , der Satz selbst in leinene Beutel gebracht
und mit klarem Wasser ausgespült . Nachdem man ihn alsdann hat ablaufen,
in hölzernen Kasten hart werden und in der Lonne völlig trocknen lassen , wird er
in Stücken zerbrochen und zum Verkauf eingepackt. Eö gibt viele Indigoarten
und auch noch andre Verfahrungsweisen , ihn zu fertigen , die jedoch in der Haupt¬
sache alle mit einander übereinstimmen . Der beste Indigo ist schwarzblau , spielt,
wenn man ihn auf dem Nagel reibt , ins Kupferfarbene und ist sehr leicht. Ostin¬
dien liefert die schönste Art . Übrigens glauben Einige , Laß der Indigo als Färbesiosi schon länger als 2t)0Ü I . in Gebrauch gewesen sei, obgleich das lulln :» ,» ,
welches beim PliniuS vorkommt , von Andern nur für eine Malerfarbe gehalten
wird . Bestimmt wird des Indigos zuerst in einer Urkunde 1191 gedacht ; aber
auch dies hält man noch für eine Malerfarbe , weil ein späterer Lichrift steiler , Gio¬
vanni Ventura Rosetii , welcher 1518 von der Färbekunst geschrieben hat , unsern
jetzigen Indigo noch nicht kannte . Er wurde in der Mitte des 16 . Jahrh , durch
die Holländer aus Ostindien nach Europa gebracht , aber erst zu Anfange des 17.
allgemein bekannt . In Mailand soll aus einer nordcarolinischen Pflanze ein In¬
digo gezogen werden , der diesen an Farbe und Vortresslichkeit weit übertrifft . Unter
den übrigen Surrogaten nimmt der Waid den ersten Rang ein.
Indirecte
Abgaben,
diejenigen Auflagen , welche Andre treffen als
Diejenigen , von denen sie erhoben werden . Sie sind daher Auflagen auf die Erstem,
welche sie Zuletzt bezahlen , obgleich sie aufLetztere gelegt sind und von denselben zu¬
nächst bezahlt werden . öLo erhebt der Staat Zoll und Accise vom Kausmanne,
welcher mit den zu verzollenden und zu veraccisenden Waaren handelt ; allein der
Consumcnt erseht im Kaufpreise diese Auflage dem Kaufmanne . Zoll und Accise
werden also indirect von dem Vermittler , welches der Kaufmann ist, bezahlt.
Wenn jedoch der letzte Käufer zugleich der Erste ist, der sie bezahlt , so sind sie für
diesen directe Auflagen , denn sie treffen ihn sodann unmittelbar . Es gibt indessen
auch Auflagen , welche scheinbar directe sind , aber doch mittelbar zuletzt aufAndre
fallen , z. B . die Auflage des Kopfgeldes auf die leibeignen Landbauern in Rußland.
Denn da diese Alles , was sie über die Leibesnothdurft erwerben , dein Herrn
geben müssen , so erhält Letzterer natürlicherweise um so weniger , je mehr sie Kopf¬
geld an die Krone bezahlen müssen , und so erscheint das Kopfgeld der Bauern als
eine mdirectc Auflage auf die Herren . Ebenso werden fast alle directe Aufla-
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gen auf die Domestiken diesen von den Herren ersetzt, und folglich isl die directe
Auflage auf die Domestiken eine indirecke Auflage auf deren Herren . — Über die
Meinung , daß alle und jede Auflage zuletzt nur allein Diejenigen treffe , welche die
Grundrente von iälrund und Boden ziehen , s. Physiokratismus.
lag Europa im tiefsten Schlummer , als
Noch
Literatur.
Indische
Hindostan , die Wiege des OrientS , im Besitze einer uralten Literatur mit einem
Reichthum von Blluhen und Früchten der Kunst und Wissenschaft prangte . Jahr¬
tausende vor Christo findet man daselbst zarte , phantasierciche Gedickte und eine ur¬
alte , in einen 2 Meilen langen Felsen gehauene Mythologie : ein Werk , dagegen
selbst Ägvptens Pyramiden noch jung erscheinen . Die astronomischen Kenntnisse
Indiens , in so früher , nach den gewöhnlich . ,: Begriffen von Geschichte , vorge¬
schichtlicher Zeit nebst dem Alphabet , der Sprache , der religiösen Überlieferung in
Bild und Schrift , weisen überhaupt auf eine in ihren ersten Keimen noch uner¬
forschte Entwickelung des Menschengeistes hin . Das Leben der Bildung beginnt
vor aller Literatur . Diese erscheint in Indien anfangs als eine heilige , als Theo¬
logie,ckann aber , als die LebenSverrichtungen sich immer mehr sonderten , auch als
eine profane , engere , als Stammgeschichte und Naturwissenschaft bis zur geschrie¬
benen Poesie hinab , welche als -Längerschule , worin die Worksprache Kunstwerk
wird , natürlich zum Mythus zurückgeht . Diese allgemeine Eintheilung in heilige
und profane Literatur werden wir auch hier beibehalten . Wir bemerken zuvörderst
in Hinsicht des Schreibens der Hindus Folgendes : Papier ist ihnen nicht unbe¬
kannt , obwol es nicht aus Baumwolle , sondern aus der Rinde einer ander » Staude,
deren Fasern sorgfältig ausgesondert wurden , verfertigt wird ; jenes ist eine spä¬
tere , wol erst nach dem Eindringen der Mongolen gemachte Erfindung . In Er¬
mangelung dieses groben Papiers schreibt man mit Wcißstist aus schwarze Tafeln.
Das gewöhnlichste Material jedoch sind die Blätter der Fächerpalme , -Olles ge¬
nannt , die ungefähr 3 Finger breit , 2 Fuß lang , 7 — 8 Zeilen fassen , und weil
sie dicker, fester und steifer als doppeltes Papier sind , aus beiden Seiten eingeritzt
werden können . Dies geschieht mit einem wol sechszolligen Eisengriffel , dessen
oberes Ende , um die Blätter ganz abzuglätten , scharf ist. Das Blatt ruht auf
dem Mittelfinger der linken Hand und wird vom Daumen und Zeigefinger festge¬
halten . Die rechte Hand gleitet nicht über das Blatt hin , sondern nachdem ein
Wort oder zwei geschrieben sind, drückt der Schreibende im letzten Buchstaben den
Griffel etwas tiefer hinein und schiebt so das Blatt von der Rechten zur Linken , um
so die Schrift allmälig zu vollenden . Darin sind die Hindus so geübt , daß sie wol
im Gehen schreiben. Da diese eingeritzten Schriftzüge natürlich sehr fein sind,
so wird das Blakt mit frischem Kuhmist eingerieben , sodafi nur die feinsten Theilehen desselben auf den Zeilen haften , dann wird es mit Schwarz überzogen . Auf
Papier wird nicht mitFedern , sondern mitCalam (oal .imus ), Schilfrohr geschrie¬
ben , welches wie unsere Federn geschnitten wird , aber starker ist. Um aus meh¬
ren Palmblättern ein Buch zu machen , wird durch ein an beiden Blättercnden ge¬
stochenes kleines Loch eine dünne Schnur gezogen. Dann werden oben und unren
2 Dretchen von der Größe der Blätter gelegt , diese wieder an beiden Enden durch¬
bohrt und dadurch wie durch die Blätter zugleich Holz - oder Eisenstiftchen gesteckt.
An den Stiftchen wird eine lange Schnur befestigt und damit das Buch mehrmals
befaßt sie unter dem allgemei¬
Man
Literatur.
umwunden . — 1) Heilige
nen Namen Shastra , Schaster , Sistra , Shasta (die verschiedenen Formen die¬
ses Worts sind uiübreitig mundartliche Verschiedenheiten ) , d. h. heilige , von Gott
eingegebene Verordnungen . Sie dürfen nur von den 3 ersten oder wiedergeborenen
Kasten gelesen werden . Der Hindu leitet seine heiligen Schriften , als religiöse
Urkunden , als Gottes Wort , von Gott ab , von Wischnu , dem metamorphosirten Vyasa , und die Bücher selbst heißen Vedas . Beide Wörter , Dyasa imd
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Veda , gehören einer Wortfamilie an , deren Glieder Wissen , Witz , Sitte , Gesetz u. a . sind , deren Wurzel und Grundbedeutung Licht und Feuer ist. Vyasa
fand aber Gottes Wort schon vor und war mithin nur Sammler der Dedas , die
er auf 4 zurückbrachte , genannt Ritsch , Iajush , Eaman und Atharvana . Die
erstem sind metrische , die zweiten prosaische, die dritten für Gesang bestimmte Ge¬
bete. Die letztem sind Gebete bei Reinigungen , Sühnungen und Verwünschungen,
und also wesentlich von den andern verschieden , weshalb auch einige an der Echt¬
heit gezweifelt haben . Diese VedaS sind eigentlich als Grundtext anzusehen , der
mehre Auslegungen veranlaßt hat , welche ebenfalls für heilig geachtet werden , wie
voin Juten der Talmud . Jeder Veda besteht aus 2 Theilen , den Mankras oder
Gebeten und Brahmanas oder Geboten . Die vollständige Sammlung
der Hym¬
nen , Gebete und Anrufungen in einem Veda heißt Sanhita . Die Gebote aber
schärfen Reliaionspstichten , ethische Grundsätze und theologische Lehren ein. Die
eigentliche indische Theologie ist in den Stücken enthalte » , welche Ilpnaishada 's
Eröffnungen (daffelbeWort wiedasplaitd . open, das griech. ope, Loch) zeigt, oder
Auslegungen sind von Geheimnissen . Diese hat Anguetil du Perron unter dem Na¬
men Upnekhat in lat . Übers eines verfälschten und obendrein mißverstandenen Aus¬
zugs in pers. Sprache ( Ltrasb , 1801 , 2 Bde ., 4.) herausgegeben . Die Dedas sind
Sanskrit mit Devanagari . (S . Indische
Sprachen
.) DberstPolier , der lange
in Indien gelebt hat , hat dem brit . Museum eine vollständigeLlbschrist der VedaS in
11 Bdn . überreicht , wovon aber nichts weiter verlautbart worden ist. Eine zweite
Classe heiliger Bücher sind die Upavedas . 4 Thle . (Anush , Gandharva , Dhauusch
und Sthapatya ) , Abhandlungen über Chirurgie , Arzneikunde , Musik , Tanzkunst,
Kriegskunst , Baukunst und viele niechan . Künste . Die dritte Classe bilden die Angas oderBedangas , welche in6Thln . (Sicsha , Calpa , Vyacarana , Ch ' handes , Iyotish und Niructi Sprachkunde und Grammatik , Prosodie , Dichtkunst , Astronomie,
Ritual und schwere Worte der VedaS behandeln . Die vierte Classe endlich machen
die Upangas aus . Sie zerfallen aber wieder in 3 Abtheilungen : die Puranas,
Dherma -shastras und Dersanas . Die Puranas , an der Zahl 18 , mit ebenso viel
Upapuranas , Ergänzungen und Erläuterungen , sind im Ganzen genommen my¬
thisch -philosophischen Inhalts , nämlich kosmogonisch , theogonisch , chronogoistsch;
ein weiterer Legendenkreis , der nothwendig zuweilen die großem Welt - und Zeitverhältnisse verengert , durchaus aber nicht mit dem Wissensdünkel vieler Euro¬
päer abgefertigt werden darf . Wir wollen nun die Puranas anführen : 1) Kalika
Purana , Geschichte der Göttin Kalika Parwadi , Dhavani , Gemahlin Sebiwa ' S;
2 ) Abhiatma Ramayana , ein Bruchstück des Brahmanda
Purana , Geschichte
des Ramatschandra ; 3) Brahma Vaivartika Purana , Ursprung der Götter und
Geschichte des Ganesa , Krischna , Durga ; 4) Pedma Purana , Lob der Lotos
(pedma ) und Geschichte der Laekshmi , Gemahlin des Wischnu , in «85,000 k^ chloken oder Stanzen ; 5) Agrü Purana , gleichsam der Abriß alles indischen Wissens
in 15,500 Wchloken ; 6) Wischnu Purana in 23,000 Schloten ; 1) Siva Pu¬
rana in 24,000 schicken ; 8) Linga Purana
in 11,000 -Lchloken ; 9) Skanda
Purana , vorn Gott Skanda , Sohn Schiwa ö und der Bhavani ; 10 ) Haritalika
und Savriti Data betreffen religiöse Gebräuche ; 11 ) Dntkal Khanda und Kaff
Khanda , jenes Beschreibung von Orixa und den religiösen Gebräuchen des alten
WischnudiensteS zu Iaguernat , hier Pursatim ; dies Geschichte der Stadt Kasi
oder Daranasi , jetztBenareS , Hauplsitz der Schiwaniten ; 124 Nuradeya Purana,
Geschichte des Nareda al » Gottes der Musik , in 25,000 Schloten ; 13 ) Markandeya Purana ; 14 ) Bhawisia Purana ; 15 ) Vavu Purana , Geschichte des
Windgottes Vayu ; 16 ) Maksya Purana , Geschichte Wischnu 's , alsFilchesder
ersten Überschwemmung , in 14,000 Schloten ; 11) Narasingha Purana , Wischnu
als Menschlöwe ; 18) Vhagavaia Purana , Werk des Vyasa , Gesch . des Krischna
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»der vielmehr Wischnu in 12Büchern , 18,000 Schloken , welches franz . und deutsch
herauSzeg , worden . Die beiden ältesten und vorzüglichsten Epopöen sind : ! 9) Ramayana , Gesch . desRamalschandra , KönigsvonAjothia
, der siebenten großen Verkör¬
perung Wischnu 'S, ein Werk Dalmiki 'S ; 20 ) Mahabharata , Krieg der Pandusund
KuruS , Linien der Nachkommen des altindischcn Königs Bharata , in 18 Büchern
und mehr als 100,000 Schloten . Eine größere Episode daraus , „BhagavatGi ' a" ,
habcnWilkins,Parraud
, Proben Herder , Schlegel („ Ub . die Indier " und „ Gesch.
d. a. ti. n. Ln ." , 1, 183 , wo es „ Handb . der indischen Mystik " genannt wird ) und
Fr . Majer ; eine andre , betitelt „ Nalus " fim Original mit lat . Ubers , Paris und
Sirasbura ) , in deutsch. Übers . vonBopp , Kosegarten ( Jena 1820 ) gegeben . Jaden
Dherma ShastraS , als der zweiten Abtheilung der UpaugaS , gehören vorzüglich die
Maiiava Dherma -Sastra , oder die Verordnungen des Menü , engl . von W . IoneS
(Calcutka 1196 ), deutsch von Hüttner , ein vollständiges Sikkenbuch und LilteugeMälde , dichterische Lehre von Gott und den Geistern , der Entstehung der Welt und
deü Menschen . Von diesen „ Institut, - ,>k Kon, " erschien eine neue AuSg . mit dem
Sanskrir -. Teyt und der engl . Übers . von Houghton , Pros . am L,st In >Hu L,,ilcjgc: ( 2 Bde ., 4., London 1827 ). Die DersanaS endlich , dritte Upangasabtheilung,
sind Philosoph . Werke und haben 3 Elasten : Nyaya ( womit das gr . dlollc verwandt,
der Verstand , Geist ), welche den Snn einzelner Dedastücke erläutern und wieder 2
Theile haben , Gautama 's und Eadana 's Werk ; Sankhya , zwiefach , mit und
ohne Iftvara , und Sankbva , erstere auch Patanjala genannt ; Mimansa endlich,
welches wiederum dem Dwapaiana , genannt Vyasa oder Sammler , beigelegt
wird . Tkeile von diesen Dersanas hat Dow herausgegeben.
2) Profane
Likeratu
r , 2I?ir berühren nur einiges Vorzügliche . Mugdhabodha , oder die Schönheit des Wissens von Goswami , genannt Vopadeva , wird
für die beste sanskritische Sprachlehre
gehalten . Eine andre von Kalapa heißt
Katantra Vriti , wozu Katantra Vriti Tika ein etymologischer Commentar ist.
Solche Eommentare sind ferner Dourga Singha , Tritatschandrasa . Eine andre
Grammatik mit dem Titel Sank ^ipta Sara ist von Radjah Djoumoura Randi,
welche Gopi Tchandra commentirt hat . Das beste Wörterbuch
Amarasinha
ward schon oben angeführt ; außer diesem stehen noch 17 andre in großem An¬
sehen. — >Die indische Poesie hat durchaus eine elegische Innigkeit und Lieb¬
lichkeit, ganz dem von dem ältesten Dichter Dalmiki angegebenen Ursprünge dersel¬
ben gemäß , als seine rhythmische Klage über die Ermordung eines Jünglings , der
mit seiner Geliebten glücklich i» einer schönen Wildniß lebte und nun von der Ge¬
liebten in herzzerschneidcnden Klagen bedauert ward . Wir lernten Balmiki schon
oben als Dichter des vollständigen epischen Gedichts Ramayana kennen , welchem
nur Dyasa 's Mahabharat an die -Leite gesetzt wird . Ein andrer Dichte, ' ist Djana
Radjah , der die Begegnung Arjoun ' s mit Shiwa geschrieben. Ein Dritter Bhattu
Bana schrieb Kadambari . Bhartri Hera Pandira schrieb ein populaircs Epos
Bhatti ; Djaga Deva die Gita Govinda , einen Hymnus aufGovinta
(übers . von
Jenes , Dalberg , Fr . Majer ; Schlegel s „ Gesch . dera . u. n. Lit." , 1, 178fg .).
Besonders häutig sind , wie der tiefgelehrte und geschmackvolle IoneS berichtet , die
Dramen , NatakS bei den Indiern genannt . Unter den Dramatikern aber wird als
Stern der ersten Größe genannt Kalidas , Dichter am Hofe Vikramaditya ' s, bei¬
nahe 900 I . vor Ehr . Man hat ihn den indischen Shakspeare genannt . Sein
vorzüglichstes Drama ist Sakontala , oder der Schicksalsring , welches Jenes eng¬
lisch. Förster deutsch uns geschenkt haben , und wovon Herder in der 2 . AuSg . sagt:
„Mit Blumenketten sind darin alle Scenen gebunden ; jede entspringt aus der
Sache selbst, wie ein schönes Gewächs , natürlich . Eine Menge erhabener sowok
als zarter Vorstellungen finden sich hier , die man bei einem Griechen vergebens
suchen würde . Denn der indische Welt - und Menschengeist hat sie selbst der Ge -.
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gend , dem Dichter , der Nation eingehaucht " . Von dems. Dichter ist Koumava
Samblava . Geburt des Kumara , des Görrcrarztes ; Ourvasi Vikrama , Urvasi s
Heldenmuth , in 5 Acten ; Megha Duta , die Botschaftswolke , herausgeg . von
Wilkins . Andre Schauspiele sind Ketriabali , das Perlenhalsband , von Ilersadeva ; Prabodha Tchandra Oudaya , oder der aufgehende Mond der Wissenschaft,
in 6 Acten , von Krichna Misra ; Hasiarnava , das Spottmeer , ein salpr . Drama
in Sanskrit und Prakrit , von Djayadeswara Bhaltatcharia ; Maha sftataka , das
große Schauspiel , auch in Sanskrit und Prakrit , von Madhusanada Misra . Von
ungenannten Verfassern sind Murari , in 7 Acten ; Mudra Rakyasa und Vtalari und
Malheva , Drama in 10 Acten . Durch die Engländer , welche in Calcutta eine
orientalische Druckerei angelegt , mehrt sich der Schatz auch der poetischen Literatur
nicht wenig . Übrigens haben auch die Indier 2 Arten von Füßen ( padam oder
charanam ) in Versen , nämlich die kurzen , genannt ganam , welche in die einfachen
ganam und in upaganam zerfallen . Von den erstern gibt es 8 , welche zusammen
majabastmarayala heißen und folgende sind : maganam (unser Moloß ) , baganam
(Daktylus ) , iaganam (Amphibrochys ) , saganam (Anapäst ) , naganam ( Tribrachys) , raganam (KretikuS ) , yaganam (Palimbacchius ) und laganam (Bacchius ).
bezeichnet , sind gaganam
Die upaganams , mit dem Woaü yarahanagamanala
(Spondeus ) , haganam (Trochäus ) , vaganam (Iambus ) , nalam (Proceleusmatikus ) , galam ( Pyrrhichius ) , malagu (vierter Exitrit ) , nagam (vierter Päon ),
latam (sinkender Ioniker ) . Ferner kennen die Indier einen zweifachen Reim.
Der eine fällt auf den ersten Buchstaben , oder die erste Sylbe des Verses und
heißt yety oder vadi ; z. B . Ki in Kim und Kirtana ist der Reim . Der andre
fällt aufden zweiten Buchstaben oder die zweite Sylbe im Anfang , und heißtprasam , z. B . pa in Capagny und Dipantram . Dies sind also Assonanzen . Von
Versen sind bereits die Schloten , eine Art Stanzen oder Strophen , erwähnt worden. Aber sie haben auch noch andre Versarten (patyams ) , wie die cawtapa -.
dyam . Es gibt 5 Schriftsteller über die Prosodie , die nichts weniger als leicht
wird für das älteste Sektenhaupt Capila gehal¬
ist. — In der Philosophie
ten , und dieser von Brama s Enkel , wie uns dünkt , mit Unrecht unterschieden,
da er als Erfinder der Zahlenphilosophie an das Musenroß (caballus ) , an Wischnu -Kabiler , an die Kabala , an den Abgrund der Wissenschaft ( kapl kiani ), an den
großen Büßer Kapila , an das heilige Rostopfer Aswamediagon , an das allwis¬
sende Pferd Orchisrawa und mehre dgl. mythische Momente erinnernd , unstreitig
auch eine mythische Person und der die Wissenschaft erfindende Gott ist. Ihm zu¬
nächst wird gesetzt Gotama . Aber es hat mit ihm dieselbe Bewandtniß , da be¬
kanntlich auch der indische Mondstier so heißt , von gau , ghoi , Kuh , plattd . Koh,
und dieser mitKadmus , Somana Kodom , dem siamesischen Religionsstifter , Leh¬
rer und Schriftsteller , sowie mit dem Worte Akademie in eine gar leichte Ideenverbintung tritt , und die damit angespielte Idee von Gott , als Erfinder der Wis¬
senschaft , im gestimmten Alterthume keinen Widerspruch finden möchte. Ihre Phi¬
vor¬
losophie hieß nyaya (s. oben), eine Art Logik , wo auch eine Syllogismenlehre
kommt , welche , nach einer persischen Angabe desWohsani Fani , sogar der Aristo¬
telischen Methode zum Grunde liegen soll. Diesem zweiten Nyayasystem folgt
als drittes das Mimansa ( welches wiederum an den Affen - und Schlangengott er¬
innert ) , von Vyasa erfunden ( s. oben) und bearbeitet von seinem Schüler Iaimini ( der richtende Todtengott Pama hatte auch einen Schreiber ). Vedanta,
Endzweck der Vedas , hieß Vyasa ' s Lehre , welche die Abhängigkeit der Materie
vom Geiste behauptete . Buddha ' s Schüler (auch hier wieder der Morgenstier , wie
oben ) dagegen gelten für Materialisten . Und so hätten wir denn die 3 Systeme
in
des Vedanta , Nyaya und Mimansa als ZdealrealismuS , oder Pantheismus
höchster edler Bedeutung mit seinen beiden einander federnden Seiten , Idealis-
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und

ausgesprochen

.

Unstreitig

sind die -Lankhyas , Iainaü und andre Sekten zu einem oder dem andern S >
" stem
gehörige spatere Anhänger . Wir nennen nur einige philosophische Werke . Da¬
hin gehören Gangheswara , Fatwa Schirtamani , ein Tractat von der Mesaphysik ; Pratikhya Tippani , ein Commentar über die sichtbaren Gegenstände , von
Gadadhera , welcher auch über moralische Ereignisse und moralische Kraft geschrie¬
ben ; Gouna Bhasia , oder über Qualitäten ; Anumaka Didhiti , oder Abh . über
das Gedächtniß von Sironiini Baktakcharia
; Dmriti Tatwa, ?luszug der Gesetze,
zusanimengetrage » von Ragunandaka Bhattatcharia , übers . von Raspe ; Hitopadesa, freundlicher Unterricht , ein indisches Fabelbuch , herauSgeg . von WilkinS,
in schmuckloser Einfalt und Klarheit der Erzählung (Schlegel a. a. D ., 1 ^ 9), auch
Fabeln desBidbai genannt . Schon aus diesen allgemeinen Umrissen ergibt sich,
daß die indische Literatur ein großes Naturgewächs sei, und , wie dies eigens von
der Natur bedachte Urvolk auch von Seiten der Wissenschaft einzig dasteht , alle
Richtungen des Menschengeistes andeutend , ja sich in ihnen bewegend , gleichsam
die Höhemesser der Menschheit . (Dgl . A . W . v. Schlegel ' s , des Beförderers der
ind . Lit. m Deutschland , „ Indische Bibliothek " , Bonn 1820 , H . 1 ; Niklas Mül¬
ler , „ Glauben , Wissen und Kunst der alten Hindus rc." , Main ; 1822 .) Mit
Anfange dieses Jahrh , ist auch die ind . Literatur in Europa aufgeblüht . Das erste
große Werk , welches in allindischer Sprache in Europa gedruckt worden , war „ Hitopatesa " ( 1810 ). Schon 1808 erschien Wilkins 's Grammatik mit Typen , wel¬
che auch von Bopp gebraucht worden sind . Dann übersetzte H . H . Wilson eine
Auswahl von ind . Dramen aus dein Sanskrit ins Engl . , und Langlois aus dein
Engl . ins Franz , mit niyrholog . u. a. Erklärungen . 1828 gab Dursch in Berlin
das Sanskritgedicht Ghatakarparam , oder das zerbrochene Gefäß , mit einer Über¬
setz. und mir Erläuter . heraus . ' )
äV->.
ZndischeMythologie.
Uns bestätigt immer mehr und mehr das
Alterthum in der Ansicht , daß Religion ein Gemeingut und Erbe des Menschen
sei , daß sie daher als das Eine , der innerste , tiefste Q. uell -, und Lebenspunkr des
Geistes , das Gebundensein und Slchwiederbinden an Gott , wie es das Wort Re¬
ligion ursprünglich bedeutet , eben der Grundzug aller Völker ist. Wie Strahlen
zu ihrem Mittelpunkte , conoergiren demnach alle zu Gott . Ausdruck dieser Converge » ; sind die sprachen . Die Sprachen aber , als das mannigfach gegliederte
ewig göttliche Wort , das von Anbeginn in Gott war , und ohne welches nichts ge¬
schaffen , sind mithin als Überlieferungen des Mythus in Schrift und Bild , in An¬
schauung und Begriff gegenseitig sich ergänzende Dolmetscher der Religion . Aber
das ewige tiefe Wort selbst ist die Liebe, dies -sehnen des ursprünglich göttlichen
Geistes , sich zu schauen , sich wiederzuerblicken und wiederzugebären in all seiner,
leider durch tiefe Selbstschuld hienieden verwirkten Größe und Herrlichkeit . Der
Mythus jedes Volks ist eben dies Ringen , aber das Ringen einer begeisterten Zugendkraft , welches durch die Fülle endlicher Anschauungen sich zurückringt zu dem
Ewigen , mehr oder minder glücklich zwar , aber doch immer so , daß auch das Ver¬
fehlte liebend von einem Andern angestrebt und erreicht wird , sodaß Ein Licht über
Allen leuchtet , nur nach den Gegenständen in verschiedenen Farben gebrochen . Dar¬
um nun , weil es das Ewige ist, wonach der Mythus ringt , fällt er in keine, oder in
alle Zeit ( im Paradies schlägt keine Uhr , sagt Herder ) ; er ist gleichsam das Ursein
der Menschen und Völker und ruht , wie der Himmel über der Erde , so über ihrer
Geschichte , mit seinen Lichtern und Lüften alle lockend, alle durchwohnend , wie sie ja
* ) Jetzt ist mlm von der Ueberschätzung der ind . Weisheit zurückgekommen , seit man weis?
daß Wilford sich von Bramme » täuschen ließ , die Alles , was er suchte , ihm vorlogen . Ins 'bc .oudcre hat Colebrooke die Verfälschungen
entdeckt , durch welche die Brammen
ihre Lite¬
ratur veredeln wollen . Auch die wilde , ungeheure Phantasterei , welche in der erzählenden
Poesie der Zndier herrscht , stimmt mir unsern Begriffen vom Schönen nicht Oberem.
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die Mctempsychose , die Wandelung des Menschen nach dem Tode . So reihen
sich dieser Idee an und einverleiben sich ihr alle Dinge im Himmel und auf Erden,
und Alles wird durch sie hindurchgetrieben . Aus ihr folgt leicht die Lehre vomFalle
>der Geister , ursprünglicher Lichtwelten , und ihrer nöthigen Rückkehr in die Central»
sonne der Lichtwelten . Darum werden in dem Kinde der Ältern Sünden für tilg¬
bar oder getilgt geachtet , der Sohn ist eine Wiedergeburt des Vaters , und die schla¬
fende , stumme Natur ist Versöhnerin der empörten Riesengeister , wie hinwiederum
die Geister Erlöser der Natur aus ihren starren , dunkeln Bewußtlosigkeitsbanden.
Darum ist Anfang wie Ende und Äl .' eö eine Geschichte nie endender Begeisterung
und Verkörperung , mithin ein Kampfdes Guten und Bösen , des Lichts und der
Finsterniß , in Allen nur Ein Wesen und Alle das Eine . So ist denn der indische
Mythus ein fortgehendes Schaffen und Construiren der göttlichen Menschnatur,
und jene immer neuen Namen in den Reihen sind Epponenten der Idee des Men¬
schengeistes auf verschiedenen Stufen . Eine Monas greift natürlich immer durch,
aber eine Monas entwickelt in Dyas , Trias oder Tetraktysa (Zwciheit , Dreiheit,
Viel heit ) . Ebenso nothwendig ist sie hiermit Zeitschöpfung so gut als Welt - und
Götterschöpfung , und eine ist immer gleich der andern , auflösbar in der andern.
Rein und vortrefflich wird jene heilige Uridee Gottes , das alle durchwohnende We¬
sen in seiner Reinheit , Ewigkeit , Geistigkeit , Seligkeit ausgesprochen , und
Brahm , Atma (die athmende Seele ) , Pramatma
genannt . Er ruht vor der
Schöpfung schweigsam versunken in sich. Sein erstes Wort , das er ausspricht , ist
das heilige Oum (u, » » i-, Gesammtheit ) , das Schöpferwort darum zugleich auch
Schöpfername , von Brahm aus -, in ihn eingehend und in ihm vernichtet ; der Lo¬
gos , das Kalmeh (die große Zeit ). Als Ganzes umfaßt es natürlich die Principe
als Gegensätze , indem es 2 Figuren bildet , ,Gu und m , erstere, wie aus Brahm 'S
Maschgul (Nachdenken ) hervorging , Urwasser , letztere dlrfeuer , beide das Mann¬
weib , im persischen Mythus Lichtwasser , Ardiüsur . Im Wasser war die Welt zu¬
erst verborgen , das Wasser in Atma , und empfing die Frucht des Feuers . Es war
Änbeheh , das uferlose , bai- oder buchtlose Centralwasser über dem Paradiese , wor¬
aus Alles hervorging , das ewig Gestaltbare und Gestaltete . Die absolute Iden¬
tität vom Oum , Urwasser , Brahm ! Neben jenen 2 Figuren aber har Oum auch
4 Buchstaben a , ->c>, IN, eine Dreieinheit , weil in der Mitte Zweieinheit ist.
Nim Makrai , der in eine Linie ausgezogene Punkt , ist der vierte Name , aber im¬
mer wieder Urwasser , der persische MithraS , Momph und Nim , wie in Nama,
Sabazius , wieder Wort , Name , Logos . Nun wird Oum und Urwasser das
Weib , die Geschlechtsverschiedenheit vereint sich, sich mit dem Weibe begattend.
Das Weib ist Maja , die natürliche Neigung und Sehnsucht , sich zu ergießen und
Alles wieder in sich einzusaugen , Gottes ewiger Wille , ewige Liebe, ewiger Entund Aukwickelungsdrang , Liebe zur Creatur , also zuni Endlichen , mühm Abfall,
also Trugbilder hervorbringend , welche das wahre Wesen umnebelt , als solche
Audia (die Welt der Unwissenheit , de« Nichtwissens ), und ihre Welt Brahnnschekr
(gleichsam der zechende, schäkernde, zeckende Erd - oder Weltgott ) . So sind aus
dem Kalmch die 3 Personen hervorgegangen : Brama , Schöpfer , Wischnu , Er»
Halter , Schiwa , Zerstörer , Anfang , Dauer und Ende . Die 8 Personen und Zei¬
ten , in Schiwa wieder aufgenommen , zerstört , verzehrt , als Geschichte , als ge¬
wordenes Unendliches , gleichsam verendlichtes Sterbliches , heißen darum die Trn
murii (Dreisterblichkeit ) , mithin nicht abwlut , und unter Bramatma , dem Abso¬
luten . Der Brahi » ist Ahankar , Selbstheit , Ichheit geworden , so von dem gött¬
lichen Weibe , als seiner Gattin , eben gefesselt , durch Liebe abgefallen ; durch hin¬
gebende zeugende Liebe aber wieder in den Schoß der Einheit zurückkehrend ; Liebe
also das einende Weltenband , die Hingebung an das All , die in Bewußtlosigkeit
einschlummerte Schuldfreiheit und Entsündigung durch Wandern in Thierleiber,
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Der Tod oder die Zerstörung in Schiwa , das Ende , ist aber eben darum auch wie¬
der , weil zugleich Auf - und Zurücknahme , Rückwanderung in das uranfängliche
Leben hinauf , Lavut (s. oben) genannt . Die Stufenfolge oder die Momente die¬
ses Rückwandei ungsprocesses sind also : Ich , Ich in Atma , Ickatma und Bramatma , Alle befassend . In diesen 4 Welten (Weltgöttern ) sind jene 4 Buch¬
staben wieder dargestellt . Nun also dem gemäß 4 Welten . Eigentlich sind es 3:
Tod - , Wack - und Schlafwelt ; weil aber nach den, Constructionsschema in Oum
(f . oben ) die Schlafwelt eine doppelte ist, eine Traum - und ruhige Schlafwelt , so
kommt die Tetras wieder heraus . Die Todeswelt heißt Laout oder auch Teria (die
dritte als Wiedergeburt zum Ersten ; diesem doch gleich). Ihr ist verwandt die
Schlafwelt Sakhepat , wo Erd - und Sonnenmensch im Sonnenstrahl , Wissendes
und Gewußtes Eins , die Geister der alten verlorenen Unschuld wieder nahe sind.
Ihr untergeordnet ist die Traumwelt Sapen , die Gestalt - und Bilderschaffende
(sopor , sopio, ensweben für einschläfern indenNibel ., beswefet, eingeschläfert , beschwüppt im Wests , ohnmächtig ), auch Malkout die Königwelt , wo der König
(die Idee ) herrscht . Die Nachwelt heißt Djagrat oder Dschagrat (vgl . oben
Brahm tschekr und die verwandten Worte Zucker, das phalatja — arab . tschikkrude,
Trunkenheit ). In ihr geht Djiw atma (der göttliche Seelenathem oder Hauch ) in
den groben Körper Boutatma , und sie ist die Welt des Menschenichs , wie Sapen
die Welt der Dewtas (Götter ) . Doch herrscht Djiwatma durch alle in den höhern
Welten schaffend, in der menschlichen aber das geschaffene nur erkennend Scheinund Traumbilder aber sind die Bilder der Menschenwachwelt , die Erzeugnisse aus
ihm sind Gegenstände außer ihm . Der Körper der Sakhepat ist daher aoudia
(s . oben ) nahe dem Laout , wo das Höchste, die All -Ichheit , erreicht ist, Freiheit
von allem Willen , In Gott Gelassenheit , Wiedergeburt zum höchstemersten Ursein.
Diesen 4 Welten parallel laufen auch die 4 Wcltalter ( weil Theogonie auch Chronvgonie ist) . Die in und durch jene Welten herabgegangene Menschengeistespotenz
heißt Pradjapat
(Verlangen nach der Figur der Welt ) , noch nicht herabgefallen
Haranguei behah . Ebenso laufen diesen Momenten des Daseins , Haranguei behah ' s,
wieder parallel die 3 Goons (erzeugte Kinder ) , Qualitäten Radi (Radjouguen,
Ragia ) , Sät (Satgoun , Satjagam , Sittogun ) , und Tam . Erstere ist - - Er¬
schaffen , Brama ; zweite — Erhalten , Wischnu ; dritte — Zerstören , Schiwa.
Ragia (Recke, Riese , rage ) , Leidenschaft ; Sati , Wahrheit und Freiheit , wie Tod
und Lüge zugleich, beide Goons dieGeistigkeit desMcnschen befassend ; Tam endlich
(verwandt mit dumm , engl . dim und a .) istFinsterniß des unbewußten Naturlebens,
was der Mensch , alsKörper , theilt . Haranuguerbehah entspringt aus allen Dreien
als Tropfen ; wie Schiwa , in einen Thaukropfen verwandelt , die Welt wieder ge¬
schaffen , und er, als Thaun opfen zur Perle geworden , grünt und blüht , wird auch
Haranguerbehah
ein gerade stehender Baum , auch wieder ikennsch mit Anna,
Djiwatma , Schiwa , und mit dem Ui weide Maia -Parkerat , welche die große Sub¬
stanz Mehtat , das Weltei Motto schuf, welches auch der erste Verstand ist. So ist
immer Späteres schon im Frühern , und Früheres schon im Spätern enthalten , Alles
aber identisch . Da es uns galt , den Angel der indischen Religionslehre zu fassen, so
mußten in den Momenten der Auseinandersetzung , die auch als Schema derConstrucrion und Probe dienten , die Elemente einer durchgeführte » Lchöpfungs - und
Aeistesgeschichte ineinanderipielen , und wir konnten , ohne die Gegenständlichkeit zu
verletzen , kosmogonische , chronogonische und thcogcnische Momente nicht trennen.
WeiterForschcnde müssen an Kanne , Görres undWagner verwiese » werden , welche
die frühern Materialien zuerst eigenthümlich auf Philolog , und philos . Wege bear¬
beitet und mehr verbunden als geschieden haben . Friedr . Schlegel 'sWerk „ fjber d.
Weisheit derIndier " muß als seicht und mißvcrständig vor jenen die Segel streichen.
Wir kommen aber hier nochmals auf die Grundidee der Metamorphose oder Wan
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delung zurück , um , was wir oben sagten , daß nämlich auch in der , im Fortgange
der Zeit künstlicher ausgebildeten Mythologie dieselbe nicht untergegangen , an den
Avataras nachzuweisen ; denn natürlich muß das Ganze auch in dem Einzelnen
sich wiederfinden und rückspiegeln. Dadurch , daß die Avataras Wischnu 's Evo¬
lutionen vorzugsweise sind , und daß sie mit Erd - und Zeitperioden auch dieMenschengeschichre evoliren , bestätigen sie das bisher Gesagte und sind überhaupt als
ein höchst reicher Cyklus von Mythen anziehend . Freilich kann auch hier mehr
angedeutet als ausgeführt werden . Wischnu nämlich , der Zweite in der Gottheit,
der Erhalter , hat zur Gattin Laekschmi , Siri Rama , Sitta , sämmtlich wieder
identische Götterverbindungcn , Offenbarungen der einen Gottheit . Als Erhalter
der Welt ging er viele Avataras ein (Daterwerdungen , Zeugungen , Wandelun¬
gen) . Diese Verwandelungen füllen die indischen JugS aus , in einem gegebenen
Kreislauf , einer Aeitverbindung ( Joch , ju » >;c>, gehören als verwandte Worte
dahin ) zu bewirkende Wiedervereinigung (j » nM >o) mit Gott . Die Zugs sind aber
Zahr -und PräcessionSberechnunq in 4 Perioden , Kali - , Krita - , Dwapar - und
Trüajug . Ihre Zahlen sind unbekannte Aeitgrößen für benannte : Jahr , Monat,
Woche , Tag , Stunde , Minuten , und 1000 sind die Theile Eines " 360 , sodaß eine Reihe Naturzahlen in arithmetischer Progression 3651 Tag bezeichnen,
und Nachtgleichen sind.
nach 2 Sonnenwenden
und die JugS 4 Zahrguadranten
Mit 360 , der Summe der 4 Zugs , wird in die 4 Zugzahlen selbst ( 1440 , 1080,
und der EmbolismuS von 1 Tag
720 , 360 ) dividirt . Die 5 Schalttage
, die Epakten aber selbst aus 5 x 72
6 Stunden wurden als störend geschieden
360 gefunden . Sie waren eben auch aus dem 72 . (Tages ) Theil jedes der
72,000 (Minuten
360 zusammengesetzt ^ 20 (Minuten ) , alsoTms 360 x 20
der 5 Schalttage und KaldämmerungensuMme ) . Diese 20 Minuten waren wie¬
der Product aus Division mit 72 in 1440 (Kritajuggrundzahl ) . 1440 waren
theils Minuten des Tags , theils die persische Schaltperiode , gefunden aus 12
X 120 - - 1440. 1440 waren aber auch die Embolismcnstunden von2 x 120
Zähren , und verdoppelt 2380 (Kritadämmerungensumme ) . 6 x 120
^240
4320 Stunden sind die Grundzahl der Kal - und Mahajugsumme . Die Grund¬
zahl 432 , wenn 20 Mal genommen , gibt 8640 , die Zahl derZahreSstunden . Diese
ward mit dem Calcul der Umwälzung der Ekliptik vereint , und
Zahrrechnung
auch hier werden durch Theilung , Verdoppelung des Ganzen , Reduktionen des
Menschlichen auf Göttliches und umgekehrt alle Verhältnisse erschöpft und
24,000 Zahre als Zahl der Präcessionsperiode herausgebracht . (S . Kanne ' s
„Chronos " , mir A . Wagncr 's angehängter Übersicht des mythischen Systems .) Zn
diesen 4 Zugs nun verlausen jene 4 Avatars . Man zählt ihrer 10 , obwol Andre
mehr angeben , welche aber doch untergeordnet sind. Sie sind folgende : 1) Matyaavatara , die Verwandelung in den Fisch , den täuschenden Maja -Fisch , bei den
Banjanen auch Ceeyis genannt . Dem Mythus lag dies nahe ; denn Wasser war
ihm der Durchgang und die Metamorphose deö Lebens und Todes , im Waffer
endet und gebiert sich Alles wieder . Brama nämlich war eines Tages entschlafen.
Der Riese Hajagriwa (der empörte , abtrünnige Menschengeist als schreibende,
gesetzgebende Elster ) hatte die 4 Dedas ( das Weligcsetz , von Brama gegeben ) ge¬
raubt , verschlungen und sich in das Weltmeer verborgen . Wischnu rettete ffr
wieder in Gestalt eines Fisches und vernichtete so das Reich der Argen . Denn
jede Wandelung hat eine Weltrettung aus der Macht des Bösen zu Zweck und
Folge . 2 ) Kurma -avatara , Wandelung in eine Schildkröte . Auf der Schild¬
kröte wie auf dem Elefanten ruht nach den , Mythus das Weltall , und die Welt¬
leier ward vom Elefanten wie von der Schildkröte benannt . Zm Riesenkrieg,
um den Unsterblichkeitstrank , den Trank des ewigen Lehens (Amrita , Amreida,
Amortam ) zu bereiten , wird der ( Luftgott - Affe Bali herbeigerufen , den Sprit»

Ü13

Indische Mythologie

chen - und Weltbcrg Mandar , der auch dem Goldberge Mern identisch ist , im
Müchmeer , zu bewegen . Die UnendlichkeitS - »der EwigkeitSschlange , Llddisescheu , Sega , « exen , wird als Seil um den Berg gebraucht ; aber der Berg
i
drobt zu versinken . Da unterstützt ihn Wischnu als Schildkröte . 3) Varaha - i
avatara , die Wandelung in einen Eber . Der Riese Hiranymkshana (Erdriese ) ^
hatte die Erde wie ein Tau aufgerollt und in den PatalaS , 7 unterirdischen Wel - '
ten , verborgen . Wischnu wühlt als Eber mit dem Feuerzahne ( denn der Zabn des '
Ebers , Elefanten , Drachen , Stiers und der Ziege hieß das verkörpernde Feuer - !
Princip , und Feuer und Wasser bringen kämpfend das Feste hervor , bauen die
Erde , das irdische Lebenshaus ; im Namen Varäha liegt auch schon, wegen der ,
Verwandtschaft mit Bora , Born , das Wasser angedeutet ) die Erde auf und baut
also nach der Überschwemmung das Haus des irdischen Leibes. 4) Narasinghaavatara , Wandelung in den Menschlöwen . Hier tritt Wischnu in einem Riesenkämpfe gegen Hiranyakasha (auch Eruniakassiaben ) aus Schiwa ' s unendlicher
Feuersaule , hinter welche sich der vom Vater verfolgte « ohn des Riesen flüchtete,
als Menschlöwe , wieder der erste Mensch im Mythus , hervor , und rettet ihn . §
Es ist wieder der erdbildende Wasser - und Feuerkampf , wie der Name der Wan - §
-elung , Narasingha , und des Festes dieser Verkörperung , Neriosengh , zeigt ; denn j
nar ist indisch Wasser , narayana die Bewegung im Wasser , Seng , Zenga , sengen , i
führen die Zdec des Feuers mit sich. 5 ) Vamana -avarara , Wandelung in den i
Dramen - oder Lingamzwerg . Als Zwerg sucht Wischnu den Riesen Bali
^
auf , der den Göttern viel Leids thut , und bittet ihn um 3 seiner Füße Landes , '
daselbst zu opfern . Als es der Riese versprochen , nimmt Wischnu sogleich seine ,
Go .' tzestalt an , bedeckt mit einer Fußstapfe die ganze Erde , mit der andern den
gesummten Raum zwischen Himmel und Erde , und endlich des Riesen Kopf , der in
die Paialas getreten wird . Vamana , Vamen , Vama , noch im lat . Wortezvumili « . der Lingam -und Daumenzwerg ( die Idee der zeugend erkennenden Hand ist
noch in der grönländischen Sage , daß das Weib aus des Mannes Daumen entstanden), ist wieder der gesunkene , kleingewordene , gefallene Gottmensch , der das Haus
!
des Leibes baut , wie Brama Nen ( mn „ ) . 6) Parasurama -avatara , die Wan - '
delung in den Gott Parasit Rama . Nach des Affengotts Hanumam Erschei- "
nung in der Welt lebten Braman und Bramani , vermählten sich, und Wischnu
verspricht ihnen , daß sie 3 Mal nach einander einen Sohn bekommen , nach der !
mythischen Zdee wiedergeboren werden sollten , in 3 Menschenpaaren . Das
^
erste Paar ist Iamdagm
mit Reneka , ihr « ohn ist eben Wischnu Parasurama
«n der sechsten Verkörperung . Nämlich Iamdagni , als Braman in erster Wieder¬
geburt , als Priester und Gelehrter , vermählte sich mit der Tochter des Königs (also
der zweiten Kaste ) von Ajodja , dem Lande der geistigen Finsterniß , der Nachwiesen,
und die Seele der Bramani wandert mithin in diese Gemahlin Reneka . Reneka
wird aus ihre Schwester eifersüchtig und gebiert Prasurama . der also Sohn eines
Dramen und einer Königstochter war , gegen die Gesetze, und Verfolger der Ketten.
Anfangs noch gut und rein , konnte Reneka Wasser in einem Tuche schöpfen , ohne
daß es durchrann ; aber durch irdisches « neben verunreinigt , verlor sie diese Gabe
und gebar die feindliche Marikale . Reneka nämlich und ihre Mutter wünschen
Beide einen Sohn ; Iamdagni gibt Jeder einen Reiskuchen , die leibverdunkelnde,
sterblichmachende Speise ; denn Drot und Speise heißen das körperliche , sinnliche
Leben . Reneka ißt den für die Ketten bestimmten Kuchen , und umgekehrt . So
gebären sie: und Reneka zwar Prasurama , der ein Brame mit kriegerischem Ketlerigeifle ist. Also wird Gutes in Böses gepflanzt , und das Gute sträubt sich und
bekämpft das Böse . Mithin ist der Wechsel des Guten und Bösen als wechselnde
Dramen - und KetteriSherrschast dargestellt , ynd ein Steigen und Fallen . Aber
die Seelen von Prasurama ' s Ältern wandern fort in die Körper des Deserukh und
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der Kuzilah , die Prasurama unter den Ketteris erschlagen hat , und diese gebären
Rama . Daher 7) Rama - avatara . Zhnen war von Wischnu verheißen , daß er
auch gegen Rama
ihr Ketterigeschlecht einst noch heben werde . So trittPrasnrama
auf ; aber seine Verkörperung endet in Rama ' s höherer Erscheinung , seines Pfeiles
Kraft ging in Rama 's Pfeil über . Rama wird , als Fortsetzung von Prasurama,
eben auch durch einen Reiskuchen geboren , um gegen den frevelkühnen Ravan , den
bösen Riesen , zu kriegen. Doseruth gibt Kuzilah den Kuchen , diese theilt ihn mit
der geliebtesten Gemahlin des Raja , Kaikai und Sumitra , und die Frucht sind vier
Kinder : Rama , Bharaden , Lekeman und Latterghan . Lekeman blieb Rama s
weitester Gefährte . Ramawischnu erkämpft sich im Feldzug auf Lanka (Ceylon)
mit ihm und Hanuman ' s Hülfe die schöne Sitta von Ravana und seinem Bruder
Kumbakarna , dem Becherriesen , in welchem letztern doch das Böse in Gutes sich
wandelte , indem er dem Bruder zum Frieden mit Rama räth , und als immer
bedeutet.
Schlafender die Versöhnung der Geister durch den Naturschlummer
Sitta , das Sünde in die Welt bringende Weib , vermittelt aber auch wieder als
Natur des Geistes Wiederversohnung mit Gott . Rama ' s Schicksale beschreibt das
berühmte Gedicht Ramayana . 8) Krishna -avatara , der Gipfel der Erscheinungen
Wischnu ' s, beschrieben im Dhagavata und Mahabharat . Zn ihr erst endet er,
vereinigt mit Rama , stirbt sterbend allem Endlichen ab , das durch die verführende
Schlange in die Natur gekommen , und hat im Drachen vielfach das Böse vernich¬
tet . Krishna entspringt aus der Nachkommenschaft Iajar ' s, des Ragia , durch dessen
Empörung im ersten Alter das Übel in die Welt gekommen war . Sein Vater Basdajo war Sohn eines Kaufmanns und Heerdenbesitzers , seine Mutter , Devagi,
Tochter eines Königs aus dem Stamm Iadus , des ältesten Sohns von Iojat.
Umgekehrt sind seine Blutsfreunde , die fünf PanduS , denen er die weltliche Herr¬
schaft wieder erkämpfen hilft , von einem königl . Vater Pand und einer Mutter
Kundi , die eben jenes Kaufmanns Tochter , also Schwester des Schäfers Basdajo
hieß. Auch in dieser achten Verkörperung ist immer noch die alte Natur , die sich
sträubt , dem vollendeten Geistesleben ihre Besonderheit hinzugeben . Balarama
Verläßt ihn im Krieg der PanduS gegen die Koros , um jenen den Sieg zu verküm¬
mern . Darum ging auch, als Krishna die Feinde besiegt, aus des sterbenden Balarama ' S Munde die weiße Winterschlange ; denn Folge der Sünde war die Kör¬
perlichkeit , und Kälte das Princip der Leibwerdung . Krishna selbst zeigt sich als
Rama ' s Fortsetzung , indem er als Kind der Mutter vom S choße sprang . Er wan¬
dert , weil von seinem Großvater Ragia Kansa verfolgt , schon als Neugeborener , da
sein Leben gerettet werden soll, von der Schlange Adise/chen, Sega , Sickenasy ge¬
tragen über den Todesstrom ( derWiedergeburt ) Jamuna . Die Schlange ist hier
von ihm , wie von Rama getrennt . Aber in demselben Strome ist sie das feindliche
Wesen , verpestet das Wasser mit ihrem Gifte , und wird von ihm bekämpft . Nun
heißt sie auch nicht mehr wie vorher , sondern Kali , Kalinag , Kaliga (tie schwarze).
Und Krishna selbst heißt schwarz , wie er abgebildet wird . So beginnt und endet
das Böse in ihm ; in Prasurama ist Mischung des Dösen und Guten , in Rama
völlige Scheidung , in Krishna Vollendung Dessen , was die Scheidung vorbereitet
hatte . Also wird nun alles Vorbereitete und Verheißene in ihm erfüllt . Dem
Drachen im Jamuna war vorausgesagt , daß Krishna der Mensch ihm einst den
Kopf zertreten würde , und mit einem Fuß auf der Schlange Haupt stehend wird
er abgebildet . Der Erretter und Errettete sind hier getrennt , aber beide sind Mensch,
und olle Erlösung ist Selbsterldsung durch den letzten , weil durch den ersten die
Sünde in die Welt gekommen . So sagt denn Krishna zur Schlange , nachdem er
sie im Jamuna besiegt: weil du mit einem Gott gekämpft hast , soll deine Kraft
doppelt werden , und Garudha (der Vogel , durch welchen Wischnu ' s Gemahlin
Kadru , die schwarze Böse , in Besitz des göttlichen Tranks kommen will , eine Art
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Geieradler , worauf Brama reitend vorgeilellt wird ) dich nicht ferner vertreiben
können. Wie nake berükren sich hier indischer und hebräischer Mytkus ! Krishna
seht sich auf dieselbe Stelle , wo Rama die weiße Schlange aus demViunde gegangen war , und es geht der Spruch in Erfüllung , daß sie ihn in die Fersen siechen
würde . Denn , trotz Durwasa ' S Warnung , seiner Fußsohlen zu wahren , checkt
er sich unter den Baum ; Jura , unter Krishna ' S Fußsohlen den Widerschein voin
göttlichen Mahlzeichen gewahrend , hält es für ein Wildpret und schießt ihn mit dein
tödtlichen Pfeil , der aus dem Stück Eise» war , das durch die Ruchlosigkeit von
Krishna ' S Hirten in die Welt gekommen war und ihnen Allen den Tod gebrockt
hatte . Pfeil und Schlange sind aber in den Sprachen Eins . Der Jäger war
eine Wiedergeburt von Balis Sohne , Bali aber die Schlange Sega selbst, sein
Sohn Angud (.-xipmU ), dessen Wiedergeburt Krishna ' S Mörder wurde , ist, nach
seiner Abkunft aus deni nördlichen Bären , Jäger und erinnert durch seinen Namen
Jura an das Schlangenland Tanaiour , wo einer der drei Götterkönige herrscht,
welche Thimaira ( Ziege, Schlange , Löwe) zusammen waren . Schon als Schwe¬
ster Putna des Kausa , um als Amme den Säugling Krishna mit vergifteten Brü¬
sten zu tddten bestimmt , ist sie die feindliche Schlange Pytho , die faulende , stin¬
kende. Schlangen - und TodeSgdttinnen sind seine acht Gemahlinnen , Kukmam,
Iamty , Sutkama , Kalenda , Sitta , Brcmate , Mirbhirda , Lackmi. Der ganze
höchst reiche Mythus schließt damit , daß Krisbna nach Dewarka geht , mit einer
über die Stadt geworfenen Handvoll Staubes sie vernichtet , und nach demSchneegcbirg Heimatfiel , dem Himmelsberge der Harmonie , des Meru kalter Seite,
geht . Wir haben hiermit nur einige Momente desselben berührt , weil es der Drt
verbietet , ihn in seiner ganzen Fülle , als Kampf und Sieg über das Böse in den
wunderbarlichst romantischen Verflechtungen zu verfolgen , und müssen daher über
das Nähere an die genannten Quellen , wie an BaldäuS , Polier , Maser u. A.
verweisen . 9) Buddha -avatara , die Wandlung in Buddha , Stifter der chinesischen
Lehre des Fo . Man darf nicht etwa glauben , daß hier die L7ekte das Einzelne ge¬
schaffen habe, sondern umgekehrt hat das Einzelne , einem Ganzen Angehörige , nur
von ihm Losgetrennte und Geschiedene die Sekte geschaffen, und so sind und bleiben
die Elemente des Buddhaismus schon in der Lehre der Vedas gegeben, nur mehr
entwickelt . 10 ) Kallenki -avatara , die Erscheinung als das Roß , das weiße Himmelsroß . Jede Schöpfung und Weltperiode hat natürlich den Zweck, aus der Ent¬
wickelung des Einzelnen ( Folge des Abfalls vom Ganzen ) das Ganze , aus der
Sünde das Gute , die Tugend wiederherzustellen , Wiedergeburt des in Laster Un¬
tergegangenen . Zu , Mythus ist der erste Gotimensch auch Stier , Kuh , Roß , und
das Stierroß Dhernia spielt im Indischen besonders eine wichtige Rolle . Mir ihm,
dem Tugendhaften , beginnt die neue Zeit, und Menü , der Moudsticr , hat sich, als
einzig Gerechter , in die neux Welt aus der alten Flut gerettet . Dherma ' s Leben
geht durch die vier Zeitalter bis ans Ende , und er verliert in jedem ein Bein.
Wir stehen jetzt im vierteil Alter , in der neunten Verkörperung Wischnu ' S. Näm¬
lich die Zahl 36,000 , als chaldäisches Sar , oder Herrscherpcriode , ist in sünmtlichen Weltaltern so viel Mal enthalten , als die Chaldäer Herrscherperioden haben,
nämlich zehn Mal , im ersten vier , ini zweiten drei , im dritten zwei und im vier¬
- 10 . Dies ist im Mythus vom Stier Dhernia angedeutet.
ten ein Mal , also
Das Roß aber ist mit ihm identisch. Als Roß Kallenki wird Wischnu erscheinen,
die Erde durchtreten und Alles erneuern . Dies wäre denn die Religionslehre der
HinduS . Man begreift wol , daß von dieser Ansicht aus . welche die Identität in»
All mittelst Sprache in Überlieferung und Svmbol sucht und rindet, das Ganze
eine tiefsinnige , unendlich reich gegliederte Idee ist, welche in der That auch die
Keime aller Speculation in sich schließt ; und lächerlich werden daher alle Abspräche
darüber , als über Unsinn , Ungeheuerlichkeit , wüstes Phantasiren u. s. w . Nach-
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dem wir die philosophische Seite desMythug besonder« betrachtet , wollen wir noch
Etwas über die poetische und historische, welche freilich ursprünglich nicht davon ge¬
trennt werden darf , bemerken . Daß bei einem so reich ausgestatteten , wie von
einer phantastischen Zauberwelt umfangenen Volke Alles Gestalt und Leben an¬
nahm , ließ sich erwarten . Merkwürdig aber ist, daß die Ideen der Sexualität,
der Zeugung immer durchgreiftn , wie durch die Welt selbst, aber immer doch auch
ethisirt , weil Erkennen und Zeugen analog sind . Daher die Verehrung des Lingam
bei den Schiwaniten , des Ioni bei den Wischnuiken . Lingam ist die männliche
Natur , welche meist in einer silbernen Kapsel getragen wird und Symbol der Zeu¬
gung ist. Lingam ist mit dem lateinischen li ^ num verwandt , weil Holz der erste
Stoff oder Materie (Hyle ) der Dinge war . Seine Verehrung wird historisch da¬
von abgeleitet , daß Schiwa sieben Büßern durch seine Wollust anstößig geworden
war und durch ihren Fluch das Männliche verloren hatte , weil aber später Strafe
und Vergehen für unverhältnismäßig erkannt wurden , die Büßer zu Dem , was sie
vorher verflucht , zu beten beschlossen. Er wird in Tempeln , an Heerstraßen rc. ver¬
ehrt . Ioni ist das Weibliche mit dem Männlichen , in der Figur
, welches auch
mit Kuhmist an die Stirn geschrieben wird . Seine Verwandtschaft mit dem grie¬
chischen Worte , welches zeugen bedeutet , wozu auch das deutsche Kind gehört , ist un¬
verkennbar . Ferner : wie das Auge , so war auch die Blume im Mythus Symbol
des ErkennenS und WiedererzeugenS ; ja , Blume und Auge , nämlich als Dreieck,
waren vereint in der Blume , welche Lotos heißt . Lotos ist der Sprache nach die
Blume des Derborgenseins , der Nacht , deSLchwcigenS , also die verborgene , wel¬
ches auf Bewußtlosigkeit , gegenüber der Selbstbeschauung , führt . Naturgeschichtkich ist es die
> ,' iuke,
indisch auch Patina , Nalina , Aravinda,
Maholpala , Zamala , Euseshaya , Sahasrapatra , Lrarasa , Panceruha , Tamarasa,
Sarasiruha , Rajiva , Visaprasuna , Pushcara , Ambhanika , Satrapa
genannt.
Ihr Same ist häufig , klein und rund ; sie ist entweder blau oder roth , die Blüthen
der ersten sind schön blau , wenn aber ganz aufgeschlossen, etwas verwässerter , min¬
der duftig , als die rothe rosenfarbene , immer aber von sihr feinem Geruch . Die
Blätter sind Wurzelblätter , tief , wellenförmig gezahnt , auf einer Seite dunkelpurpurn gezittert , auf der andern grün und sanft , die Petalen sehr weich, lang und
röhrenförmig . Es gibt auch eine Varietät mit beiderseits purpurnen Blättern,
dunkelkarmoisinen Blüthen , innerlich reichgefärbten Kelchblättern und breiten
Ankheren , gefurcht , über fünfzehn Petalen , minder spitz und breiter als die blaue,
mit wenig Geruch . Die Lotosverehrung ist noch jetzt in Hindostan , Tibet und
Nepaul ebenso andächtig als sonst. Es werden Tempel damit ausgeschmückt , wie
Gottheiten ; denn ein neugeborener Gott schwimmt sogar in einer Lotos auf dem
Wasser . Und eben weil sie eine Wasserblume , das Wasser aber Schöpfungsvehi¬
kel ist , wird sie von dem die Zeugung so tief fassenden Indier verehrt . Auch den
Ägyptern ist sie heilig . Dies Symbol der Blume in seiner Idee sich näher zu rücken,
erinnere man sich an das Gewächs Kaldeir auf Zsle de France , Vaguois genannt,
oderBuffon ' s -o bre iixlecent , aus dessen Stamme dem männlichen PhalluS ganz
ähnliche Wurzeln wachsen, die sich in die Länge dehnen , um in die Erde zu schla¬
gen und sich anzuwurzeln ; an Tamara , die Lilie , die Palme , den Lorbcr , die
Kusha , auch Darbha und Pavitra genannt , die Narcisse . Die großen Götter In¬
diens waren also Drama , Wischnu , Schiwa oder Ekwara , auch Ixora , welcher
Ardhanari , Mannweib , ist und eben den Lingam zum Srmbol hat . Die Mög¬
lichkeit wie die entwickelte Wirklichkeit des Dualismus ist hier gegeben , wie sie
i » andern Lehren , ;. B . der persischen durch Ormuz und Ahriman , das Gute und
Böse , Licht- und Finsiernißprincip , ausgesprochen wird . Aber wie Alles in In¬
dien in glühenderm Leben aufgeht und Gestalt gewinnt , so haben auch Mond und
Sonne und Sterne ihre Götter . Natürlich ; denn wie die Gottheit sich vcrkör-
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pernd alle Stufen der Natur durchwandelt und Fleisch wird , also sind auch alle
Skernwelken freigeborene (Geister und Notier , dem Urlichte , der Cenkralsonne der
Geister , dem persischen Licktwasser , Llrduisur , entfrenidet und besondert , oder schied¬
lich geworden , und aus dem Lichtwasser ist in Sternenströmen
die Milch¬
straße auSgeronnen . Feuer -, Stern - und Sonnendienst also sind ein alter Cultus.
Ader auch das Wasser in der oben angegebenen Idee . Darum ist Ganga ( der Fluß
Ganges ) den Indiern heilig , nach dem Mythus entsprungen aus dem schweiß der
Gemahlin Schiwa 'S, Parvadi , oder nach einem andern aus dem Wasser , worin
das Weltei schwimmt . So hat auch die Erde ihre Göttin , Prithivi , die Luft ihren
Gott , Indra , Dcwandra , einen der acht von Wischnu in seiner Ebcrverwandlung
als Erdhüter Gesetzten, welche sind Indra , ?lghni (Feuer ), Padurbati (Richter der
Unterwelt ), Nirurdi (König derllnterwelt ), Varuna (Wasser ) , Maril (Wind ), Cu - bera (Reichthum ), und Eswara , der im Osten Indra , im Süden Aghni ist. Die
Zahl der Deutas (Götter ) ist aber unendlich groß , und wird von Manchen zu
323 Mill . angegeben . So die neun Planeten Surva oder Adikya, Sonne , Sonn¬
tag ; Tiandra oder Soma , Mond , Montag ; Ciova oder Mangalen , Vtars,
Dienstag ; Buddha , Mercur , Mittwoch ; BruhaSpadi oder Viasa , Jupiter , Don¬
nerstag ; Shukra , Uschena oder Velly , Venus , Freitag ; Ciani , Manda , Saturn,
Sonnabend . Rahu oder Ragn , und Kedu oder O. uedu , bloß in Zeiten der Verfin - ^
sterung sichtbar . Don den kleinen Göttern oder Dämonen wollen wir nur bemer¬
ken die GinarerS , Genien der musikalischen Instrumente , welche nach der Sprach¬
verwandtschaft schon an die Leier erinnern , und die Ganduwers oder Gandharvas,
Lufttonkünstler , die auf dem Nordberge Haimakutha (dem kalten , dunkeln , nach
der Sprache ) singen , die Geister singender Sterne . Dies sind gute . Die bösen
heißen Asura oder AsorS, an deren Spitze Moisasur und Rhadun stehen, und tre - ^
ten meist in scheußlicher Riesengestalt auf . Sie bewohnen die Patala . Nämlich '
das Weltall wird in fünfzehn Bereiche oder Bezirke eingetheilt , sieben obere,
Swerga - SurgS , und sieben untere , Patala genannt . Die SurgS sink Bhurlok,
Bhoverlok , Surlok , Mehrlok , Ianlok , Taplok , Sutlok . Die Patala sind Tallok,
Behallok , Sutallok , Mehantallok , Ruhparallok , Parallok , finstere Wohnungen,
von acht Karfunkeln auf den acht Schlangenhäuptern
erkellt . In der Döitke zwi¬
schen beiden war Mirtlok , welches an Mitgard , die Mittelstadt des isländischen
Mythus , Mesoa der Griechen und an Delphi , den Erdnabel , sowie an die Be¬
hauptung der Brammen erinnert , daß das Äguinoetium die Mitte der Welt sei und
in ihm die Sonne keinen Schatten mache . — Folgerecht jener oben angegebenen
durchgreifenden Idee der Metamorphose ist auch der Cultus der Indier . Das
Streben des Menschen , nachdem er abwärtsgegangen in die Leiblichkeit und gefal¬
len , muß nothwendig sein, wieder aufzusteigen zu der lichten Geistigkeit , zur Ver¬
klarung . Dem gemäß bestehen die äußern Gebräuche im Besuchen der Pagoden,
in Waschungen und Reinigungen , Büßungen und Abtödtungen , guten Werken,
Opfern u. s. w. Pagoden gibt es von hohem Altertbum und riesigen Ideen , maje¬
stätischem Ansehen und geschmackvollem Bau . Das EingangStbor ist stets aus
einer ungeheuern Pyramide gehauen , welche allmälig nach oben sich verengt und in
einen halben Mond ausläuft . Die Pyramide ist nach Osten gerichtet . In großen
Pagoden ist immer ein großer Hof und an dessen Ende ein dem ersten entsprechen - ,
des Thor , nur daß die Pyramide nicht so hoch ist. Dem Thore gegenüber , in der
Mitte des zweiten Hofs , steht auf einem Fußgestell oder auch in einer Wandver¬
tiefung unter vier Säulen eine liegende Kuh , zuweilen ein Lingam , Hanuman,
Schlange oder sonst ein verehrlicker Gegenstand . Sahstangam heißt der Brauch
des Niederfallen ? aufdie Stirn , Namaskaram das Falten und Erheben der Hände
zur Stirn . Das Gebäude selbst ist in zwei oder auch 3 Theile getheilt , deren
einer groß , der andere kleiner ist, letzterer für den Opferer . Alles ist aus Ziegel-
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oder Bruchsteinen . Auf Koromandel sind prächtigere Tempel als in Bengalen;
auf Malabar ist die Bauart eine andre . Die berühmtesten Pagoden sind auf
Elefanta und Salfeite , zu Zllura Iaguernat ; Wischnutempel zu Tirupadi , «Lchirangan », Kangiwaram , und Schiwatempel zu Tirunamaly , Tirvalur und Lchalenibron , Kandschipuram , Ramonakhampuram , Ramischwaram und Kaschi . Die
Pagode auf Elefanta oder Kalpuri wird für die älteste gehalten und führt den
erster » Namen von einem aus schwarzem Steine gehauenen Elefanten am Fuß
eines Bergs , an der Seite von Bombay . Es hängen kort mehre Pagoden zusam¬
men ; die jetzt zum Viehtränken gebrauchten Cisternen waren ehemals für Reini¬
gung bestimmt . Die zu Zllura »n heutigen Hyderabad ist ein hufeisenförmiges,
2 Stunden langes Gebirg , worin eine Reihe Pagoden und Tempel ausgehauen
sind, eine Art indischen Pantheons . Alle Gottheiten hüben hier ihre größer « oder
kleinern Tempel , und einige deren in Menge . Zwei der großer » sind der Trimurti
geweiht . Die Hufeisenform deutet auf das Paradies - und Zeitroß . Es ist eine
kolossale Hieroglyphe , wie denn auch die Pyramiden beweisen, daß die älteste Welt
noch Alles für Idee und Religion that . Zagrenot 's oder Krishna 's 3 Pagoden
zu Zagrenat , deren Thürme von , Meere aus 8 — 10 Stunden weit gesehen wer¬
den , und wozu man durch eine Menge kleiner Pagoden mit geheiligten Wäldchen
und Teichen gelangt , sind von einer ungeheuer dicken, schwarzsteinernen viereckigen
Mauer umgeben . Des Gottes Bild steht in der höchsten. Sie hat durch Wall¬
fahrte » große Einkünfte . Zu den, jeder Handlung des Cultus vorangehenden Wa¬
schungen ist jedes Wasser gut , nur daß es fließend sei, besonders aber der Ganges.
Darum sind bei allen Pagoden , wenn sie nicht an strömen liegen , Teiche . Die
Abwaschungen geschehen auch durch Kuhmisteinreibungen ; zuvor werten Stellen
aus den Vedag , Vedangas -c. gelesen. Auch die Götter werden mit Wasser wie
mit Milch abgewaschen , mit Butter und wohlriechenden Ölen gesalbt . Bußen
sind entweder die beschauliche, wo man alle « Anne abtödten muß , um sich ganz dem
Anschauen des Göttlichen hinzugeben und mit Gott zu vereinigen ; oder auch die
sühnenden . Die Büßenden bilden gewissermaßen Mönchsorden , und Fakirs,
Zoguis , Atits , Vairagis , Tapis bis zu den Vanaprashtas und Sanyasi hinauf,
sind die Ausdrücke und lebenden Bilder der Buße . Gute Werke bestehen in Weihund andern Geschenken an Festen und bei feierlichen Gelegenheiten . -Opfer sind
vorzüglich folgende . Das Iaga oder Iagum , der Sonne und den 9 Planeten
gewidmet , ist ein Brandopfer , um ein heiliges Feuer zu bekommen , womit die
Scheiterhaufen entseelter Brammen angezündet werden können , um sie weiterer
Bußungen »ach dem Tode zu überheben und unmittelbar aus der Asche in Brama 's Herrlichkeit zu versetzen. Es fodert große Anstalten . Hundert gelehrte Bra¬
mmen suchen einen Platz , der durch Gebete und Weihwasser geweiht werden muß.
Dort wird in der Mitte ein großes Zelt errichtet , umher mehre kleine. Im großen
ist ein viereckiger Herd (Kunda ) , aus dessen Mitte sich eine hölzerne Säule erhebt,
mit einem oben befestigten Seile , dessen beide Enden an den Seiten herabhängen.
Umher liegen 9 besondere heilige Holzarten , wovon auch die Priester ein Stück in
der Hand halten . Dann wird Arusaholz gegeneinandergerieben , bis es Feuer
fängt , hierauf ein fehlloser Dock oder Widder in den Kreis geführt , über ihm gebe¬
tet und ihm allerlei Kraftworte ins Ohr geflüstert , worauf er dann erstickt wird.
Seine Leber wird herausgenommen , mit Milch gewaschen , mit Butter bestrichen,
an der E onne und am Feuer gebraten , er selbst aber verbrannt . Die Leber wird
unter die Brammen vertheilt und gegessen. Der Oberpriester trägt von dem heili¬
gen Feuer niit sich nach Hause . Homa oder Homam ist ein Opfer , welches Aghnj,
dem Feuergott , gebracht wird . Es heißt vorzugsweise Dewajagna (das göttl . Opfer)
und wird bei allen wichtige » Vorhaben gebracht . Ein gereinigter , weißgekleideter
Bramme setzt sich auf einen Schemel , und sagt einige Schloten her . Bor ihm
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liegt eine Schelle , eine brennende Fackel und ein Gefäß mit flüssiger - Butter
oder
CocoSnußöl , zu den Weiten große Bananablütter
, worauf die zu opfernden Lachen
um den Herd herum liegen , z. D . Adlerholz , Kampherstauden
-, roch Sandel -,
Muskaten
- Gupalholz rc. Dies wird angezündet , darüber geschellt , Butter ins Feuer
gegossen , dann Reis , Blumen
rc. inS Feuer geworfen und unter Gebeten , die immer
mit Oum anfangen , verbrannt . Manuszajagana
>Menschenopfer
) ist eigentlich dramatisirter Cultus der Bhavani , als der geschaukelten , in der Luft aufgehenkten Göt¬
tin , wie dergleichen auch Bacchus undErigone
zu Ehren in Griechenland
geschah:
sodaß Bhavani
gleich Here und Lustgöktin ist. Es werden da mehre Hähne gelobtet
und , rauchend von Blut , in die Luft geworfen . Dann wird einem frommen Men¬
schen ein Eisenhaken durch den Rücken gezogen , woran er aufgehenkt schwebt und
unter Getrommel , Jauchzen und Seligpreisungen
herumgetragen
wird . Pidrajagna
ist ein Sühnopfer
für Verstorbene . Bhudajagna
ist ein Opfer , das den bösen Gei - ^
stern gebracht wird . Adithipugia
ist das Opfer eines Freundschaftsbundes
, wobei
in dem Hofe des Hauses das Bild der gemeinschaftlichen
Gottheit
aufgestellt , unter
Gebeten von beiden Freunden mit Blumen bestreut wird und dem Fremden die Füße
gewaschen werden . Arkja ist ein Blumenopfer
für glücklichen Kreislauf der Seelen.
Bei diesem Religionsgebäude
der Indier
vergesse man nicht , daß , wenn alle
Völker die Grundidee
desselben mannigfaltig
individualisiren
, dennoch Alles nur
Ahnungen , ja mit Plato
zu reden , Erinnerungen
an ein göttliches Leben sind,
welches , wie Uranfang , so Ende der Menschenbildung
sein muß , zu dessen Ver¬
wirklichung
im ewigen Ab und Auf die Menschheit
hinstrebt . Rückt man aber das
Christenthum , wie seine welthistorische Bedeutung
verlangt , in die Mitte der Welt¬
geschichte , damit es vor - und rückwärts
leuchtender Punkt
werde , so wird alle
Vorzeit
einmal das Traum - und Nachtwandler
-, ja das Bilderleben , welches in
Christo selbst seine Wirklichkeit
und Wesenheit lebendig ausgesprochen
und historisch
erfüllt anerkennen muß , andrerseits aber in der Kampfschule
dieser Welt das Reich
des Muten und des Lichts , das Himmelreich
in seiner allumfassenden
Seligkeit
als
ein Reich der Liebe zu errichten , den Zweck und die Verheißung
hat . ' )
äVa.
Indische
Sprachen.
Wäre
die religiöse Bildung
der Indier , das
hohe Alter ihrer Überlieferung
, nicht schon Beweis dafür , daß Indien
wahrhaft
Medpama
, Medhya -Dehsa , ein Land der Mitte sei , und das Volk ein Urvolk,
dessen Gemüths - und GeisteSzüge ein so durchaus gediegenes Ganzes machen , daß
die übrigen Völker des Erdballs
gleichsam sich in dieselben getheilt und das dort Ge¬
stimmte sich einzeln angeeignet , so könnte dies vielleicht schon aus der Übersicht des
dortigen Wplachgebiets
klarer werden . Denn wiewol schon 1641 der Missionnair
* ) Der „ Mahabharata " (übers . v . Wilkins ) soll alle große Mysterien der Braminenrcligion enthalten . Indessen land schon Warrcn Hastings in diesem Gedichte , dessen Be¬
kanntschaft wir ikm verdanken , Dunkelheit , Absurdität , barbarische Gebräuche und eine
verdorbene Moralität . Vgl . die Schrift von Wilh . v. Humboldt : „ über die unk . d. N . Bkaaavad -. Gfta bekannte Episode LesMakabkarala " (Berl . >82tzf . — Polier ' s „älvthologis
des Irxiou, " (1809 ) bat zu wenig Zuverlässigkeit , als baß man sich auf dieses Kerk beru¬
fen konnte . Man lese des Abbe Dubois , der über tzüIakre unter den indischen Äasten lebte,
„äloeurs , inslitutions
ct cei -emonies des peuples sie l inde " (Paris 1825>, 2 Bde .).
Wir bemerken , daß das Verbrenne » der Witwen mir den Leichen ihrer Männer noch immer
religiöser Gebrauch , selbst im britischen Indien , ist. Die Versuche des Brammen Rommebun Roy , der in s. Schriften dicBramareliqion
als einen reinen Deismus erklärte , eine Re¬
form derselben zu bewirken , sind nicht gelungen , und Rommebnn Roy ist 1822 zum Ehristenthume übergetreten . Eine Sekte der Hindus , die sich Sander (Gvltesverehrer ) nennt , ver¬
wirft den Götzendienst und widmet dem höchsten Wesen bloß religiöse Gelange . Diesen in¬
dischen Quäker » ist Luxus , Tanz , Wein , Taback , Angriff auf Menschen und Thiere verbo¬
ten , dagegen Arbeitsamkeit , geheimes Almosenqeben und Gebet vorgeschrieben . Sie sind
ordentliche und gehorsame Bürgerund
treiben vorzüglich Handel . — Vgl . Rkode : „ über
religiöse Bildung , Mythologie und Philosophie der Hindus :c." (2 Bde ., mit 33 lithogr.
Blättern , Leipzig 1827 ).
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Heinrich Roth , und von 1699 an der Jesuit Hanzleben sich damit beschäftigten , so
isi doch erst ungefähr seit 1790 die Kunde derselben durch P . Paolino , W . Iones,
WilkinS , Förster , Carey , Marshnian , Wilson , Colebrooke , Ward , Marsden u. A.
bis auf Franz Bopp herauf , weiter gediehen. Nach einer indischen Abhandlung
der Rhetorik bei Colebrooke gibt es 4 Hauptsprachen : Sanskrit , Prakrit , Paisachi
oder Apadhransa , und M .igadhi oder Misra . Da jene Doppelbcncnnungen sich
auf eine doppelte « kelle jener Abhandlung gründen , so hält Colebrooke Apadhransa
für gleich Magathi , und wiederum Paisachi und Misra für eine, sodaß eigentlich
nur Sansknt , Prakrit und Magadhi als drei Hauptsprachen gewesen wären.
Damit scheint aber , wie schon englische Kritiker bemerkt haben , jener angeführten
Stelle ihr Recht nicht zu widerfahren , weil soApadhransa , gleich MiSra , doch eine
Art Mischsprache und Rothwelsch , auch nach seiner Erklärung gewesen sein müs¬
ist die heilige Braminensen , mithin doch verschieden. 1. Das « anskrit
und Buchsprache , darum auch Gronthon genannt , von Grandha , Buch . Es ist
eine wunderbar gebaute , höchst reiche, jetzt todte , wahrscheinlich aber früher eben¬
falls gesprochene Sprache . Ihr Alphabet heißt Deva -Naga , y, Götterschrift , weil
sie ihren Ursprung von den Göttern haben soll, deren « prache sie auch ist, und be¬
steht aus 50 Buchstaben . Sie hat dreifaches Geschlecht , einen Dualis wie die
Griechen , Abwandlungen nach Vocal - oder Consonantendungen zählbar , sieben
Falle , statt der Fürwörter Nachwörter und einen Reichthum an Partikeln . Ihre
Blüthezeik war am Hofe des Raja Vicramaditya zu BenareS , im letzten Jahrh,
vor Chr ., wo der berühmte Dichter KalidaS lebte, der Dichter der Sakontala oder
des « chicksalsrings , und Megha Duta oder der Seudwolke , der Botschaftswolke.
Iii ihr sind auch die uralten heiligen Bücher , die DedaS , geschrieben. Der Vater
der sanskritischen Sprachlehre ist PLnini , der schon in den indischen Theogonien
vorkommt , und dem allgemein die Sutras oder die grammatischen kurzen « ätze
zugeschrieben werden ; obwol er sich selbst auf Vorgänger wie Sanikvn , Gargyn,
Casoapa , Galava , Sacatayana u. A . beruft . Aber sein System ist sehr kunstreich.
S ein Werk ward durch einen ebenfalls uralten Weisen , Catugayana , in seinen Darticas berichtiget ; erläutert von Patanjali , einer myth . Person in Schlangengestalt,
in einem Werke : Mahabhashia , welches wiederum Nachträge von Caiyata und
einem Ungenannten in dem Werke , betitelt Casica Vritti , erfuhr . Dies letztere
Werk wird vorzüglich geachtet und erzeugte dennoch wieder den Commentar Padamanjari von Haradatta Misra . Eine zweite Sprachlehre ist Ramachandra ' s Pracriyacauinudi . Neuere haben Wilkins und Colebrooke gegeben . Ein Realwörterbtich des Sanskrit ist Amara cosha , d. i. Schatz des Amara Singa , der ebenfalls
vor Ansang der christl. Zeitrechnung lebte. Ergänzungen lieferte Medinicar in
ist ein zweites Wörter¬
seinem Werke Medini . Viswapracaia von Mabeswara
buch ; ein drittes Haravali von Purushottama . Es gibt überhaupt viele , wie von
caumudi,
Ilelagudhu , NacheSpati das Dharanicosha , Bhaktoji ' s Siddhama
Praeriga caumudi . Eine Druckerpresse für Sanskrit ist 1808 zu Calcutia ange¬
legt worden , und das Studium desselben wird auch auf deutschen Universitäten gepstegt . William IoneS , dieser gelehrte Präsident zu Calcutta , welchem die Pflege
der morgenländischen Literatur so viel verdankt , verstand auch trefflich Sanskrit.
Man kann es die Grundsprache nennen , indem eS für alle europäische « pracben
die Ur - und Grundlaute in sich enthält , und dies nicht nur etwa in gar leicht an der
Dberfläche zu schöpfenden und zu erkennenden Klangähnlichkeiten , sondern tiefer ein¬
gehend : fodasi mittelil ihrer besonders jene große Sprachgenossenschaft und Ver¬
wandtschaft sich offenbart , kraft welcher alle Sprachen Ein großes Geistesgewächs
begreift , als gemeine « prache , die gebräuchlichen Mund¬
bilden . 2 . Das Pragrit
arten in Schrift und Umgangsverkehr . Ihrer werden von Colebrooke 10 genannt,
zu welchen aber auch noch das Penjabi und Brisn Bhasha gehört . Sie tpurden in
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den fruchtbaren Provinzen Hindostan und Dekan oder Vorderindien gesprochen,
von den a) SareSwata , einem Volke an den Ufern des Flusses dieses Namens , der
durch Penjab fließt . Es ist eine vorzüglich gangbare Mundart in Dramen und
Gedichten , b) Tanyacubjas , deren Hauptstadt Tanjoe war . Es soll das jetzige
Hindi oder Hindevi sein, nur daß es jetzt mit persischen und arabischen Wörter » un¬
termengt ist. Diese beiden Mundarten werden übrigens mit Devanagari geschrie¬
ben . c) Gaura , oder Bengalen , von der Hauptstadt Gaur . Dies ist noch die ben¬
galische Mundart , die aber nur in den östlichen Theilen am meisten gesprochen wer¬
den soll. Es sind viele sanskritische Gedichte darin übersetzt; gelehrte Hindus spre¬
chen es fast ausschließlich, aller wissenschaftliche Unterricht wird darin ertheilt . Die
Schriftzeichen derselben sind nur um der Bequemlichkeit willen entstelltes Devanagari . ei) Maühyla , oder Tirhutiya , ist die in Mithila , im Circar ( Kreis ) Tirhut i
und einigen andern angrenzenden , aber von den Flüssen Tust und Gandhac »nd Ne¬
palgebirgen begrenzten Pflegen gebräuchliche Mundart . Dichterisch ist sie nicht
ausgebildet , c) Utcala , oder Qdradesa (Hrissa ). Ihre Mundart heißt Uriga und
hat ebenfalls sanskritische Wörter . Die bisher genannten 5 Mundarten sind also
die Sprachen der 5 Gaur oder NordindostanS . Die b folgenden heißen die der
5 Dravirs oder Dolksstämme . Sie sind k) Dravida , die südlichste Spitze De¬
kans , wo Tamul gesprochen wird , welches die Europäer auch malabarisch nen¬
nen , obwol jenes mehr östliche, dieses westliche Mundart ist, jenes von Cap
Tomorin unter dem östlichen Ghat nordwärts bis Pulicata , dieses von Tap Tomorin bis Goa ; beide berühren sich im Tap bei Toimbettore . Im Tamul ist zu
Madras , Trankebar und Tanjore das Evangelium von christlichen Missionen ge¬
predigt worden . Ziegenbalg übersetzte die Bibel darin . Der Name Tamla , wie ihn
die Inländer auSsprechen, soll auf den Fluß Tamraparni deuten , x) Maharashtra
oder Mahratta , die am Nordstreife des Plateaus von Dekan ostwärts bis zum
Hochlande von Ämercuntuk gesprochene . Muru , wie Lies zwischen dem Nerbudda
und den Krishnaflüsse » gelegene Land auch ehemals hieß, war der Mittelpunkt der
Dravirs , dessen Hauptstadt Dwara Sumniadra
1326 zerstört ward . Es wird
mit Devanagari geschrieben und hat ebenfalls viel sanskritische Wörter . Gram¬
matik und Wörterbuch gab Tarey heraus 1809 . I>) Tarnata oder Tarnara , ver¬
stümmelt Tanara , in der Mitte des Plateaus von Mysore , also in der Mitte von
Dekan . Es wird noch in den Berggegenden gesprochen, ist aber auf der östlichen
Küste von andern Mundarten verdrängt worden , i) Tailanga , Telingah oder Tilanga , auch dasAndray , Volkssprache im N . O . der Peninsula zwischen dem Krischnafluß und Godavery bis in die nördl . Tircars , südwärts reichend bis Pulicate . Es
soll viel aus Sanskrit und ein eignes Alphabet haben , heißt auch Talanga . Ich Gurjara oder Guzerat , Gezira , Halbinsel in W . , ist die letzte Mundart des Prakrit.
Ein Wörterbuch davon gab Drummond . 3. Das Paisachi
oder Apadhransa,
wahrscheinlich die GebirgSvölkersprache , bei dramatischen Dichtern die Sprache der
Dämonen , ein mit Sanskrit
gemischtes Welsch , daher auch wol Spottsprache.
4 . Das Magadhi
, oderMisra , vermuthlich das Pali und Magadhi auf der In¬
sel Tevlon , von den Buddhapriestern gebraucht . Misra heißt es auch , weil es mit
Sanskritwörtern
untermischt ist. Darunter werden aber die eingewanderten spra¬
chen überhaupt verstanden , welche durch Eroberer der Indus - und Gangesländer
dort eingeführt zurückblieben , vorzüglich die der indochinesischenVolker , wie siel ) .
Leyde» nennt . Dieser glaubte hier viele Driginalsprachen gefunden zu haben,
welche wol eine gemeinsame Grundlage , nach Vater die chinesische, haben mögen.
Es ist ein vielfältiges Sprachsvstem , wie der Boden des Landes , der von 8 — 9
Stromthälern
durchschnitten wird . Allen liegt ein einsylbiger Bau zum Grunde,
und die verschiedene Betonung unterscheidet , wie bei den Thinesen , die Bedeutun¬
gen. D >e der Insulaner sind vielsylbig , die des Festlandes einsylbig . Zunächst
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an Dengal . n verliert sich das Einsylbige , nach Osten wächst es, und herrscht aus¬
schließlich in Cochinchina und Tunkin . Man gibt sie in falzender Ordnung an:
1) Vielsylbige : ->) Malayu . b) Iowa . o) Bugis . <I) Bima . e) Batta . I) Gala
oder Tagala . 2) Einsylbige : p) Rukheng . !>) Barma . >) Mon . l,) Thay . >) Khohmen . ,» ) Law . ») Aman . Das Sanskritische in der Malaiensprache bemerkte
zuerst W . Jenes , obwal sie nicht die einzige Grundlage ist, sondern eben ein frem¬
des Princip mit aufgenommen hat . In ihr sind die aus dem alten sanskritischen
genommenen Erzählungen von den Pandus geschrieben. Eine
Epos Mahabharat
Sprachlehre und Wörterbuch davon gab W . MarSden . Ein andres Wörterbuch
ist das von James Howson . Das Jawanische gleicht dem Malaiischen sehr.
Mundarten davon schienen dem I) . Leyden das Pali oder Bali , welches wol eine
den zwischen den Ost - und Weügrenzen vorhandenen Landessprachen gemeinsame
sein mag , die Sprache ihrer heiligen Schriften , ihrer Priester , sowie der Gelehrten
und Dichter . Die Rukhengsprache westlich in Arrakan soll mit dem Devanagari
in seiner Echrift , in Bau , wie auch in Mythologie mit Sanskrit wieder viel Ähnlich¬
keit haben . Die Barmasprache ist weicher , aber auch minder articulin als das
Rukheng , aber sehr ausgebildet , und hat eine reiche Literatur . Die Monsprache
ist noch unter den Bewohnern von Pegu gangbar , die sich Mon nennen , von den
Barambs aberTaleing und von den Siamesen Ming -Mon genannt werden . Auch
ihr Alphabet ist wenig verändertes Barma -Balialphabet . Thay ist die Sprache
der Siamesen . Die Barnias nennen das Land Syan , woher vermuthlich das
portugiesische Siam . Das Khohmen ist die Sprache eines Volks am Mekon oder
dem Fluß Kambuchat (Camboja ), welches für ein sehr gelehrtes Volk gehalten wird
und weiland von dem siamschen Stamm unterjocht wurde . Das Law ist die
Sprache der von den Portugiesen Laos genannten Völkerschaft . Nach Leyden ver¬
hielt es sich zur Thay , wie das Barma zum Rukheng , nur daß es sich genauer an
das gemeinsame Bali anschließt . In diesem mittlern Binnenlande Laos sind die
merkwürdigsten Denkmäler des Buddhaismus ; und wahrscheinlich werden von da
aus noch viele Aufschi äste kommen . Wie oben das Sanskrit für die hindostanischen,
so ist das Bali der Mittelpunkt für die indochinesischen Sprachen . Es ist zwischen
Indien und China die Sprache der Religion , des Gesetzes, der Wissenschaft und
Literatur , und schimmert aus allen Volkssprachen hervor . Es heißt auch Lankabafa , d. i. die Sprache (griech. Baris ) von Lanka , oder Ceylon und Magata , oder
Mungata , vielleicht parallel dem sanskritischen Magadhi . Das Balialphabet ist
aus dem Devanagari entstanden , aber doch bedeutend davon abweichend . Die Bali¬
buchstabenform ist unter den Barmas viereckig, ungefähr wie auf Lanka , aber ver¬
schieden von der Siamesische », welche Nungsu -Khom genannt wird . Es hat ganz
die sanskritischen Bewegungen in Zeit - und Nennwörtern , obwol es sie im Zusam¬
menhange seltener braucht , und häufig das vergangene Particip und unpersönliche
Zeitwörter . So kommen also Prakrit , Bali und Zend als 3 Mundarten von
wieder in Verwandtschaft , wie W . JoneS sehr scharfsinnig bemerkte.
Sanskrit
Daher haben sie auch ein ziemlich gemeinsames Schicksal . Prakrit ist die Sprache
der meisten heiligen Bücher der JainaSsekte ; Bali ist den Buddhisten heilig , Zend
den Parsis oder Feueranbetern . Eine tiefer zergliedernde , aber auch wieder lebendig
zusammensetzende Dergleicbung des gestimmten indischen Sprachgebietes , sowol der
Ur - als der Mutter - und Mischsprachen , muß die merkwürdigsten Aufschlüsse über
Sprachphysik und Religion geben . Haben aber die Engländer auch durch Forschun¬
gen dieser Art ihre tiefe Schuld an diesem sanfkmüthigen Urvolk einigermassen zu
tilgen und zu versöhnen gesucht, so läßt sich doch nur von Deutschen , welche die frü¬
hesten Pfleger dieser Sprache waren , um so eher eine reichere Ausbeute erwarten,
da der Blick des Deutschen allgemeiner und umfassender ist. Männer , wie JoneS
und Wilkins , machen auch unter den Engländern eine Ausnahme , denen doch,
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nach dem tiefen Alisspruch eines unserer herrlichsten Meister , das angstvolle Be¬
wusstsein einer innern wilden Natur inwohnk und ein nächtlicher Dämon des Um
Muths und finstern Hochmuths , der am Ende doch auch , ein Sühnopfer des
Weltgeistes , fallen muß .
>V,„
Individuell,
der Etymologie und dem Begriffe nach Dasjenige , was
einem einzelnen Gegenstände untrennbar , d. h. so angehört , daß es von ihm nicht
abgesondert werden kann , ohne seine Natur , als einzelnes Ding ( daher Indivi¬
duum ) , aufzubeben . Der Inbegriff dieser Eigenschaften oder Merkmale , die ei¬
nem Einzelnwesen , als solchem, zukommen , oder seine Eigenthümlichkeit ist Indi¬
vidualität
; durch sie wird ein Ding als für sich bestehendes erkannt , denn es
ist zugleich Das , wodurch es sich von jedem andern unterscheidet . Die Indivi¬
dualität
wird daher von der Gattungsnatur , das Individuum
von der
Art und Gattung , das Individuelle
von dem Allgemeinen unterschieden und
ihm gewissermaßen entgegengesetzt. Das Individuelle nämlich ist Gegenstand der
Anschauung , welche auf das Einzelne der Erscheinungen gerichtet ist, und kann
nur durch Anschauung erkannt werden : die Eigenschaften , welche die Individuali¬
tät bilden , sind unendlich und durch das Denken nicht zu erschöpfen. Das Allge¬
meine aber ist Das , was wir als das Gemeinschaftliche mehrer Individuen erken¬
nen , was daher nicht durch Anschauung , sondern durch Vergleicht »^ , Nachden¬
ken gefunden wird , es ist Gegenstand des Denkens und bezieht sich auf die nicht
wahrnehmbare , in den Dingen gesetzmäßig wirkende , in den Erscheinungen sich ver¬
bergende Kraft . — Der Begriff kann uns sonach nur das mehr oder weniger All¬
gemeine , die Unterschiede der Arten und Gattungen angeben , und der beschränk¬
teste (dekerniinirteste ) Begriff hebt niemals die Verschiedenheit der Individualität
und deren äußere Form , die numerische Verschiedenheit , auf . Das aber , wo¬
durch sich die Vorstellung des Individuellen dem Begriffe nähert , ist das Ge¬
mein bild oder Schema der Einbildungskraft . Das Individuelle ist ferner das
Mannigfaltige und vielfach Wechselnde , denn es gehört der Erscheinung an ; es
ist mitbin zugleich beschränkt in Hinsicht der Kraft , die in ihm sich kundthut . In
dieser Hinsicht wird das Individuelle dem Idealen
entgegengesetzt ; denn das
Ideale ist das der Idee Gemäße , welches sich zum Individuellen wie das Mög¬
liche zum Wirklichen verhält , Idee aber ist die Einheit der unendlichen Mannig¬
faltigkeit der Erscheinungen . <L 0 schwebt z. B . über allen einzelnen Menschen
die Idee des Menschen , so bildet und richtet sich jeder sittlich gute Mensch nach
dieser Idee . — Die Individualität
der Dinge wird aber um so größer und drückt
sich um so bestimmter aus , je weiter sich die Dinge von dem Unorganischen entfer¬
nen und je höher und regsamer ihr thierisches lieben ist. linker allen Dingen , die
wir erkennen , ist die Individualität
des Menschen die größte . Was aber die In¬
dividualität des Menschen insbesondere anlangt , so ist sie eine geistig sinnliche,
somit eineSkheilS frei , anderntheils körperlich bedingt . Dies ist der Grund , warum
man den Grund der Individualität eines einzelnen Menschen nicht erschöpfend be¬
stimmen kann , uni so weniger , je dunkler der Zusammenhang des Physischen und
Ethischen ist. Aber so viel ist doch gewiß , daß mit Erweiterung der Bildung,
welche auf Freiheit beruht , auch die Individualität der Mensche » » m so bedeuten¬
der wird ; weshalb vielleicht unter 2 gebildeten Menschen größere Verschiedenheit
ist als unter 2 ungebildeten Völkerschaften , und Kinder im Anfang ihres Lebens
nur eine äußerliche und geringe Verschiedenheit zeigen. Die Individualität
des
Menschen entwickelt sich sonach durch Eindrücke und selbstthätige Regung der
Kraft ; denn kein Einzelwesen ist absolut selbständig, sondern steht mit dem Gan¬
zen in lebendiger , organischer Verbindung , aber in ihm selbst ist gleichsam der
Keim der Individualität
enthalten , die der Mensch zu einer freien , festen , der
Idee der Menschheit gemäßen Individualität
(Charakter ) zu erheben strebt . Zu
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sagen , daß der Anfangspunkt des jedem Menschen eigenthümlichen Lebens , weil
wir uns von einem ursprünglichen Unterschiede der Seelen keinen bestimmten He:
griff machen können , im Nervensysteme , dessen Bildung der Bildung aller übrigen
Theile des Körpers vorhergehe , gelegen sei ( wie Meckel in seinem „Deutschen Ar:
chiv für die Physiologie " , B . 1, H . 1, lehrt ) , erklärt nicht nur nicht die miermeß:
der menschlichen Natur und die besondere
liehe Verschiedenheit der Individualitäten
Beschaffenheit ihres Grundes , wie Schulze in seiner „ Phvsischen Anthropologie"
sagt , sondern ist auch einseitig , da es nur die physische Seite der menschlichen Na:
tur und die sinnliche des Geistes angeht . — Die Entgegensetzung oder vielmehr
Unterscheidung des Idealen und des Individuellen kommt vorzüglich in der philv:
sophischen Kunstlehre vor . Die Idee , heißt es hier , soll sich in der Kunst durch
das Individuelle darstellen , mithin soll das Individuelle ideal erscheinen. Da aber
der schaffende Geist des Künstlers , in welchem die Phantasie nach Ideen bildet,
zwischen die Wirklichkeit und die unsichtbare Welt der Ideen gestellt zu sein scheint,
so macht man von dem Standpunkte der Reflexion gewöhnlich die Anfoderung an
den Künstler , er solle idealisiren und individualisiren , und er scheint das Eine oder
das Andre auch wirklich zu thun , je nachdem er die innern selbstthätigen Gedanken
seines Geistes in neue originelle Formen der Sinnenwelt prägt und dieselben auS:
drückt , oder mehr von Außen und durch Beobachtung der Natur und Wirklichkeit
angeregt , die gegebenen Formen zur Vollkommenheit der Idee zu erheben sucht.
.) DeidcS sind verschiedene Richtungen , welche die
(S . Ideal , idealisiren
Phantasie , die Vermittlerin des Irdischen und Überirdischen , des Sichtbaren und
Uebersinnlichen , nimmt , indem sie den Erscheinungen höhern Reiz , Vollendung und
innere Bedeutsamkeit , dem Geistigen Form und sinnliche Anschaulichkeit , kurz, den
Körpern Geist , den Geistern Körper gibt . Auch finden wir Werke , deren Be:
deutsamkeit auf das Individuelle beschränkt ist, worin das Charakteristische im vor:
züglichen Sinne besteht. Aber der wahre Künstlergeist geht weder von dem In:
dividuellen noch vorn Idealen aus , sondern er faßt beide ungetrennt in Eins
>.
verbunden .
Empfindungslosigkeit , Unempfindlichkeit , Gefühllosigkeit,
Indolenz:
Gleichgültigkeit , Trägheit . Diese verschiedenen Begriffe hängen so zusammen:
Der Mensch ist bestimmt , theils in die Außenwelt zu wirken , theils von Außen
Eindrücke zu empfangen und sich in Wechselwirkung des Schaffens und Enipfan:
gens zu einem eigenthümlichen Wesen zu bilden . In dieser Wechselwirkung be:
steht das eigentliche Leben des Menschen . Die Fähigkeit des lebendigen Wesens,
von Außen Eindrücke zu empfangen , ist das Empfindungsvermögen : sie kommt je¬
dem Menschen zu, mithin gibt es keine absolute Empfindungslosigkeit oder Unempfindlichkcit ; aber sie hat verschiedene , wiewol unbestimmte , Grade , und wir
nennen daher den Mangel eines regsamen Empfindungsvermögens , oder vielmehr
eine große Schwäche desselben, Empfindungslosigkeit , Unempfindlichkeit — Indo¬
lenz. Diese Schwäche ist entweder natürlich ( dann ist sie mehr physischen Ur¬
sprungs und liegt insofern vorzüglich in einem geringen Grade der Lebenskraft und
Nervenreizbarkeit , besonders der Sinnenthätigkeit ) , oder sie ist erworben durch Ab¬
stumpfung der Empfindungsthätigkeit , welche durch übermäßige Anstrengung ent¬
steht. Letztere ist mehr psvchischen Ursprungs . Auch ist sie bald ausdauernd,
bald nur vorübergehend . Ferner kann sie in Hinsicht der einwirkenden Gegen¬
sein, so lange der Mensch lebt ; je geringer aber
stände stets nur particulair
der Kreis der aus den Menschen Eindruck machenden Gegenstände ist, desto größer
die Indolenz . Über den Unterschied der Empfindung und des Gefühls s. Ge¬
fühl . Mit Beziehung auf diese Unterscheidung können wir , was von der Em¬
pfindung gilt , gewissermaßen auch auf das Gefühl anwenden . Gefühllosigkeit,
d. i. Unfähigkeit , in eine innere Bewegung gesetzt zu werden , ist ebenfalls nur rela,
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liv und parkiculair . (Gewöhnlich entspringt sie aus einem allzu mächtigen ÜbergeWichte des Verstandes , welcher ruhig und kalt die Gegenstände so weit zergliedert,
daß er den Eindruck derselben verliert , oder durch einseitige Richtung des Handelns
auf eine beschränkte Sphäre ; so z. B . ist der Kanzlcidirektor Löwe, in Kotzebue'a
„Epigramm " , im höchsten Grate indolent . Da nun , wer ein schwaches Gefühlsvermögen hat , weder von den Gefühlen der Lust noch Unlust (denn dies sind die
Hauptarien des Gefühls ) leicht, schnell oder stark bewegt wird , dieser Zustand
ober in Beziehung aus besondere einwirkende Gegenstände Gleichgültigkeit
genannt wird , so sehen wir , wie Indolenz mit Gleichgültigkeit , die ebenfalls nur
relativ und parriculair sein kann , verbunden ist. Inwiefern nun ein hoher Grad
der geistigen LebenSthätigkeir auch nothwendig mit einem hohe » Grade von Kraft
und Regsamkeit im Handeln , und ein niederer Grad dagegen von Trägheit und
Unentschlossenheit begleitet ist, ferner lebhafte Empfindungen und Gefühle , als
das Erzeugnis ; der Einwirkung , auch eine lebhafte Rückwirkung in die Außenwelt,
ein geringer Grad der Einwirkung dagegen auch eine schwächere Rückwirkung , ein
» » kräftigeres Wirken in die Außenwelt zu erzeugen pflegen , so wird Indolenz auch
Trägheit genannt und steht mit ihr in genauer Verbindung . Besonders zeigt sich
die Indolenz dann , wenn man bei Gegenständen ungerührt bleibt , welche jedes
menschliche Herz wegen ihrer Beziehung auf die gegenseitigen Verhältnisse der Men¬
schen leicht ergreife » müssen, namentlich Gegenstände , welche sonst ein starkes Mit¬
gefühl zu erwecke» pflegen, z. B . der Tod geliebter Verwandten . Hier findet aber
oft große Täuschung statt , indem das wahre Gefühl oft weniger rasch im Ausdruck,
aber desto tiefer und anhaltender ist.
Indossiren
heißt einen Wechsel , entweder zum Eincassiren oder auch
als Eigenthum , an einen Andern übertragen , und ist mithin gleichbedeutend mit
Giriren
(s. t .) . Es geschieht, indem der Inhaber des Wechsels auf die Rück¬
seite desselben die Worte schreibt : Für mich an die Ordre N . N . — Der Über¬
tragende heißt Indossant
, der Andre Indossat
oder Indossator
. Jeder
Indossant muß für die Bezahlung des Wechsels nach Wechselrecht haften.
Induction
in( der Logik), der Schluß von dem Besondern auf das All¬
gemeine . Die strengen Schlüsse pflegen sonst alle voni Allgemeinen auf das Be¬
sondere zu gehen und gebraucht zu werden , wo die Erkenntniß des Allgemeinen
früher vorhanden ist als die Kenntniß des Speciellen , sie geben logische Gewißheit,
dagegen jene nur empirische Wahrscheinlichkeit gewähren . Unter dem Speciellen
wird nämlich Alles verstanden , was unter einem allgemeinen Begriffe enthalten ist,
es mögen untergeordnete Begriffe oder Fälle (RespectuS ) sei» , welche unter dem
allgemeinen Begriffe gedacht oder worauf derselbe bezogen werden kann . Wenn
nun in Dem , was unter einem Begriffe (Subjecte ) enthalten , der Grund anzutref¬
fen ist, warum man ein Prädicar mit diesem Subjecte zu verbinde » die Befugnis)
hat , so nennt man dies eine Induction . Dasjenige , was unter einem allgemei¬
nen Begriffe enthalten ist, schließt entweder noch immer allgemeine Begriffe in sich,
oder es find einzelne Fälle . Im erster » Falle gebt dann der Schluß zwar voni
Allgemeinen aus , aber auf Etwas , das noch allgemeiner ist. Wenn z. B . die
Aufgabe wäre : Welche Regierungsform die beste sei, u . d. gl., so ist diese Aufgabe
etwas Allgemeines . Bei dem ersten Anblick dieser Frage ist es uns gleich natür¬
lich, an einen oder mehre Fälle zu denken, in welchen das Prädicat von dem Sub¬
jecte könne gesagt werden . Wollten wir nun aber einen solchen Fall beweisen , so
würde es nicht hinlänglich sein, einen Satz aus den möglichen Fällen anzunehmen
und ihn direct zu beweisen, gesetzt auch , daß dieses Verfahren anwendbar wäre.
Denn man will ja überdies noch wissen , ob unter allen Fällen keiner weiter statt¬
finde , und ob dieser Fall der einzige sei. Folglich muß die Specialkenntniß voll¬
zählig sein. Da nun die untergeordneten Glieder immer noch allgemeine Be-
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griffe sind , wie z. B . die Art der Regierungsform , nämlich Monarchie , Demo¬
kratie , 'Aristokratie u . s. w ., so geht eine solche Induction freilich vom Allgemei¬
ne» aus , endigt sich aber in einem noch Allgemeiner » nnt kann mithin mit Reckt
-> i>, i<,>>> heißen . Lind es jedoch einzelne eristirende Dinge oder Fälle , die die
ausmachen , so heißt es eine inclucilo .1 ziosterivii . Diese
Specialerkenntniß
genannt . Eine Induction ist ferner
wird auch von Einigen >„ <lnetie > ;,,l,naria
entweder vollständig oder unvollständig , je nachdem man darthun kann , daß die
ganze Sphäre des Hauptbegriffs , woraus geschloffen werden soll, erschöpft , und
kein Fall übersehen worden ist, oder nicht . Bei der vollständigen Induction kommt
es nicht darauf an , ob, wie mehrmals geglaubt worden ist, man ein und dasselbe
Prädicat gerade bei allen untergeordneten Begriffen wahrgenommen hat . Dies
kann freilich geschehen sein. Ist aber auch das Gegentheil vorhanden , so bleibt die
Induction dennoch vollständig , vorausgesetzt , daß nur alle Fälle , in welchen die all¬
gemeine Idee vorkommen kann , aufgesucht worden sind . Die iiuluoti » z» i» >ari .i , welche selten vollständig sein kann , gibt bloß empirische Erkenntnisse , die nur
auf vergleichende Allgemeinheit Anspruch machen können . Auch die Mathematik
muß hier und da zu den Beweisen durch Induction ihre Zuflucht nehmen.

Indulgenz

, s. Ablaß.

I n d u l t ist, in kirchlichem Sinne , mit Indulgenz und Ablaß gleichbedeu¬
tend . In den Rechten bedeutet es die Frist , die Jemandem zur Erfüllung einer
Verbindlichkeit verstattet , dann auch insbesondere die Urkunde , die von der Be¬
hörde einem Schuldner auf sein Ansuchen unter gewissen Umständen ausgestellt
wird , um ihn auf eine darin angegebene Zeit vor den Verfolgungen seiner
( s. d.).
Gläubiger zu schützen, ein Anstandsbrief , Moratorium
ist das Bestreben und die Geschicklichkeit, Gegenstände zu er¬
Industrie
schaffen, welche zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse dienen . Sie gibt
nämlich der Arbeit eine solche Richtung , daß sie die Vorstellung verwirklicht , wie
die rohe Materie eine vollkommnere , d. i. dem Bedürfnisse angemessenere Gestalt
bekommen und überhaupt mehr leisten kann , als es bisher der Fall gewesen ist.
Die Industrie ist eine Wirkung der Vervollkommnung des menschlichen Willens und
daher geistiger Natur . Die Möglichkeit derselben hängt zunächst von der Ausbil¬
dung des menschlichen Verstandes und von den Fertigkeiten ab , Das , was dieser
Hierzu aber gehört
als zweckmäßig erkennt , auch mit der That auszuführen .
Ausbildung des Menschlichen Erkennrnißvermögens , Erweiterung und Vervoll¬
kommnung des menschlichen Wissens . Je weiter sich solches erstreckt und je tiefer
es in die Natur der Dinge eindringt , desto mehre Mittel und Wege werden dem
Menschen bekannt , die natürlichen Dinge zu seinen Zwecken einzurichten und zu
gebrauchen . Andrerseits hängt das Gelingen der Industrie und der durch sie re¬
gierten Arbeit sehr von den natürlichen Eigenschaften eines Landes und von andern
äußern Umständen ab . Denn obgleich die Oberfläche der Erde ziemlich überall
zu einem Wohn - und Wirkungsplatze der Menschen paßt , so ist sie doch an dem
einen Orte mehr , an dem andern weniger geschickt, um die Zwecke der Menschen,
gleichen Fleiß vorausgesetzt , zu befördern . Die Verschiedenheit des Klimas , der
Lage und der Verbindung mit andern Ländern , der verschiedene Grad der natür¬
lichen Fruchtbarkeit , die verschiedenen Bestandtheile des Innern der Erde oder
der Stoffe , die sich auf dem Wohnplatze finden , oder von andern Orten schwer oder
leicht dahin zu schaffen sind : durch alle diese und mehre andre Umstände wird
der menschliche Geist mehr oder weniger angereizt , die Industrie oder den Gewerbfleiß zu entwickeln . Wenn aber die Natur die Industrie auch noch so sehr be¬
günstigt hat , so hängt doch wiederum ihr Fortgang sehr von dem Zustande der Ge¬
sellschaft selbst und der mit ihr in Verbindung stehenden Völker ab . Denn 1) fin¬
det die Industrie nur da Aufmunterung , wo schon viele Güter vorhanden sind.
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welche für den Überfluß , den Jemand hervorbringt , zum Tausche angeboten werden
können ; 2) wird Sicherheit des Eigerthums vorausgesetzt , wenn Jemand Lust
haben soll, Verrathe nützlicher Dinge zu schaffen ; sowie 3) ein solcher Zustand
des Staats , welcher der Industrie keine Hindernisse in den Weg legt , und wo ein
Verkehr mit andern reichen und gebildeten Völkern stattfindet . Sieht man auf
die Gegenstände , welche die Industrie schafft, so kann man sie eintheilen in die ma¬
terielle
und immaterielle
. Erstere schafft die Bestandtheile Dessen , was
man Reichthum nennt , materielle Dinge und Formen ; letztere ist darauf gerichtet,
die mancherlei persönlichen Dienstleistungen zu ersinnen und zu leisten, welche die
Menschen bedürfen .
Arten der erster» Gattung sind : Bodenindustrie,
Manufacrurindustrie
, Handelsindustrie
u . s. w.
Über den Hähern
Zusammenhang des gemeinnützigen ArbeitSfleißes mit der Volksmoral und mit der
bürgerlichen Freiheit verbreitet sich Dunoyer in s. Schrift „ ve l' incluzlrie et clo la
inuralo , roiGcleröez

elnns leurs

ri-pporls

oveo

la iiberle " ( Paris

1825 ) .

Industrie
- oderArbeitSschulen
sind bestimmt , die Jugend
schon in den frühesten Jahren zu nützlichen Beschäftigungen anzuhalten , und durch das
Gewöhnen an Fleiß und Arbeitsamkeit der Neigung zum Müßiggänge und zur
Bettelei entgegenzuwirken . Die erste deutsche Industrieschule wurde von dem ver¬
dienten Propste von Schulstein 11 ',7 zu Prag angelegt . Ihr gegenwärtiger ver¬
besserter Zustand ist mit dem frühern nicht mehr zu vergleichen ; indeß haben sie in
Deutschland noch nicht den gewünschten Grad von Vollkommenheit erreicht , wo¬
von die Beschränktheit ihres Planes und wol auch die ihrer Lehrer Ursache sein mag.
Das Wesentliche der Volksbildung zur Industrie besteht in Folgendem : Die Ju¬
gend auf dem Lande, die ohnehin , täglich 6 Stunden an die Schulbank geschmie¬
det, olle Lust zum Lernen verliert , wird gewöhnt , auf die Felder und Wiesen ihrer
Ältern einen aufmerksamen Blick zu werfen . Dann wird ihre Wißbegierde auf
die Cultur des Gartenbaues sowie der Obst - und Baumzucht gerichtet . Im Win¬
ter tritt Flachs - und Baumwollenspinnerei an die Stelle dieser Beschäftigung . In
den Städten begünstigen Spinnschulen die Landes -, vorzüglich die Woll - und
Leinenmanufacturen . So wurden gleich bei Entstehung der Industrieschulen in
den böhmischen Städten und auf dem Lande Obsibaumzucht , Gartenbau . Bienenpflege , Seitencultur u . s. w . betrieben . Man legte Jndustriegärten und Baum¬
schule» an , z. B . in Brandeis , wo die Kinder binnen 10 Wochen 1180 über 42
Gldn . verdienten .
Der Normalschulgarten
zu Prag hatte 1190 schon 3051
Baumstämmchen , theils geäugelt , theils gepfropft , in dem besten Zustande aus¬
zuweisen. In den böhmischen Stätten , wo vorher das Spinnen wenig betrie¬
ben wurde , verbreitete sich dasselbe in kurzer Zeit allgemein . 1190 wurden in
der Normalschule und 11 andern Industrieschulen zu Prag mit Handarbeiten schon
1661 Gldn . 52 -s Kr . verdient . Den Industrieschulen in Böhmen hat die Seidencultur ihre Aufnahme ganz zu verdanken . — Nächst Böhmen wurde in der
Stadt und dem Fürstenthume Würzburg das Meiste für diesen Zweig des DolkSunterrichts gethan , sodaß 1193 die Jugend vom 6. bis zum 12 . Jahre in den Indu¬
strieschulen für 39,884 Gldn . 16 Kr . Arbeiten verfertigte , und von ihr allein 10,000
Paar Strümpfe gestrickt wurden . In dem Amte Homburg am Main wurden in
einem Jahre 2631 junge Bäume gesetzt. Die dritte Stelle in der Geschichte der
deutschen Industrieschulen nehmen die im Mecklenburg -Schwerinschen in den neun¬
ziger Jahren , sowie die im Badischen unter der Regierung des unvergeßlichen
Markgrafen Karl Friedrich errichtete Baumwollen -, Hanf - und Flachsspinnschulen ein, mit welchen auch Näh - und Strickschulen verbunden waren . Hierauf
breiteten sie sich im Hessischen, in Kursachsen , in dem Hanöverischen und Braunscbweigischen aus . Die zweckmäßigste Verordnung für die Einrichtung und Unter¬
haltung der Industrieschulen wurde 1804 in Baiern gegeben. Daß der Unterricht
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unentgeltlich sei , ist die erste aller Dedingnisse . Der Werth der Arbeiten , die
man am besten im Anfange eines jeden Winters öffentlich an die Einwohner ver¬
steigert , muß den Kindern ohne allen Abzug bezahlt , oder es muffen ihnen Klei¬
dungsstücke dafür gekauft werden . Eine Regierung , welche die Industrieschulen
emporbringen will , wird zugleich bei den öffentlichen Prüfungen Preise aussehen,
die aber nur in selbst verfertigten '.Arbeiten und Kleidungsstücken bestehen dürfen.
In Dresden wurde in den neunziger Jahren jedem armen und fleißig arbeitenden
Kinde täglich auch ein halbes Pfund Brot gegeben . Vorzüglich war dort wie ander¬
wärts der Einfluß der Industrieschulen auf die Bildung guter weiblicher Dienstbo¬
ten sichtbar , da sich durch dieselben die Mädchen frühzeitig an Ordnung und Rein¬
lichkeit gewöhnen . Ohne besondern Kostenaufwand für den Staat können sie vor¬
züglich mit den bürgerlichen Mädchenschulen verbunden werden . Den größer»
Mädchen ertheile man Unterricht ini Kochen , Waschen , Einkauf und Verwah¬
rung des Fleisches , Gemüses , und i» einer ersparenden Feuerung der Ofen und
Küchenherde u . s. w. Am besten eingerichtet waren in den achtziger Jahren die
Industrieschulen
zu Wilhelmskaulen
im Hessischen, zu Wacke , Ballenhausen,
Dölkerode und Roßdorf bei Gettingen , in den neunziger Jahren zu Schornebeck
im Lüneburgischen , hauptsächlich ober die erste und in ihrer Art emsige Bauern¬
schule auf dem, dem. Herrn von Schönfeld in Prag zugehörigen , Gute Trnowa
im berauner Kreise in Böhmen . — Gegenwärtig
behauptet wol unter allen
Industrieschulen Deutschlands und der Schweiz die zu Hoswvl s ( d.) den
ersten Rang . In Frankreich ist bei weitem noch nicht so viel für Industrie¬
schulen geschehen als in Deutschland . Die strasburger Arbeitsschule , den deut¬
schen nachgebildet , möchte wol unter allen den Vorzug verdienen.
Soll eine Industrieschule ihrem Zwecke entsprechen , so muß 1) die Art der
Industrie der künftigen Bestimmung der Jugend , sowie ihrem Geschlechte, ihrem
Alter , ihren GeisteSfäkigkeiten und korpersichen Kräften angemessen sein ; daher
sollte das Spinnen und Stricken , sowie die Verfertigung hölzerner Spielsachen , vor¬
züglich in jenen Gegenden , wo Getreidebau nicht die Haupterwerbsguelle für dw
Einwohner ausmacht , betrieben werden ; im entgegengesetzten Fall sind das Baum¬
pflanzen , die Verfertigung kleiner Haus - und Äckergeräthe , Flecht - und Schnitz¬
arbeiten w. am angemessensten. 2) Müssen die Products so bald als möglich an
sich einen reellen Werth haben , und ihre Nützlichkeit darfnicht finanzmäkig berech¬
net werden . 3) Der Unterricht muß , ihrer künftigen Bestimmung gemäß , auch bei
den Erwachsenen fortdauern . 4 ) Gutgemachte Stücke müssen etwas höher bezahlt
werden , um den Eifer sowie den Erwerb - und Spargeist rege zu machen . Auch
sollte 5) aller pedantische Zwang rücksichklich der Disciplin aus den Industrieschulen
verbannt sein, und keine körperliche -Ltrafe in denselben angewendet werden . 6) Nie
dürfen die Kinder für den Schullehrer oder die Lehrerin arbeiten . 7) Keine Regie¬
rung sollte weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlechte die Errichtung
einer eignen Haushaltung oder das Heirathen zugestehen, wenn nicht vorher ein gu¬
tes Zeugniß vom Besuche der Industrieschule beigebracht ist. — Über die vorzügli¬
chern neuern Industrieschulen findet man die besten kritischen Darstellungen inHartleben' S seit 23 I . erscheinender „Allgemeiner deutschen Justiz -, Kameral - und Po¬
lizeifama " . (Vgl . Owen .)
' 3.
Ines
deEastro.
Der Infant Pedro , Sohn AlfonsosIV ., Königs von
Portugal , harte nach dem Tode seiner Gemahlin , Eonstantia ( 1344 ) , sich mit
seiner Geliebten , Ines (Agnes ) deEastro , die von castilischemKönigsstamme ent¬
sprossen war , von welchem auch Pedro von mütterlicher Seite abstammte , heimlich
verbunden . Als er nun alle Vorschläge zu einer neuen Vermählung standhaft ver¬
warf , durchschaute der Argwohn das Geheimniß , und die Neider der schönen Ines
befürchteten , es möchten ihr Bruder und ihre Verwandten des einstigen Königs
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ausschließende Gunst gewinnen . Der alte König ward von den hinterlistigen
Rakhgebern , Diego Lopez Pacheco , Pedro Coelho und Alvaro Gonsalvez , leicht
eingenommen . Sie erweckten in ihm die Besorgniß , daß diese Verbindung seinem
unmündigen Enkel , Ferdinand (dem Sohne Pedros von seiner Verstorb. Gemah¬
lin ), nachrheilig werden könnte. Alfonso fragte seinen Sohn , ob er mit Ines ver¬
mählt sei? Pedro wagte es nicht , seinem Vater die Wahrheit zu gestehen, noch
weniger konnte er des Königs Befehl gehorchen , seiner Geliebten zu entsagen und
sich mit einer Andern zu vermählen . Alfonso pflog von Neuem Rath mit seinen
Günstlingen , und es ward beschlossen, die unglückliche Ines zu todten . Die Kö¬
nigin Beatrix , des Infamen Mutter , welche von dem grausamen Entschlüsse Kunde
erhielt , warnte ihren Sohn . Pedro aber , diesen Wink und selbst die Warnung des
Erzbischoss von Braga verschmähend , meinte , man habe nur , um ihn zu schrecken,
das drohende Gerücht erfunden . Als sich Pedro einst entfernt hatte , um einige
Tage der Jagd zu leben , eilte der König nach Coimbra , wo Ines mit ihren Kin¬
dern im Kloster der heiligen Clara wohnte . Erschrocken vernahm die Unglückliche
Alfonso ' S Ankunft ; aber sich fassend, trat sie vor ihn hin , warf sich mit ihren Kin¬
dern zu seinen Füßen und bat mit Thränen um Gnade . Alfonso , gerührt durch
diesen Anblick, hatte nicht den Muth , die grausame That zu vollführen . Als er
sich aber entfernt hatte , gelang eS seinen bösen Rathgebern , jenen Eindruck wieder
auszulöschen , und er gab ihnen Erlaubniß , den beschlossenen Mord zu vollziehen.
Dieser erfolgtenoch in derselben Stunde ; JneS erlag unter denDolchen ihrerFeinde.
Ihr Leichnam ward in jenem Kloster ( 1355 ) begraben . Pedro war außer sich, als
er die schreckliche Botschaft empfing . Er empörte sich wieder seinen Vater , doch
gelang es der Königin und dem Zrzbischof von Braga , Vater unk Sohn zu versöh¬
nen . Pedro erhielt manche Vorrechte , wogegen er eidlich versprochen haben soll,
sich an den Mördern seiner Geliebten nicht zu rächen. Zwei Jahre darauf starb
König Alfonso ; noch vor seinem Tode gingen , auf seinen Rath , jene 3 Män¬
ner , auf welchen die schwere Blutschuld lastete, aus dem Reiche , um in Castilien
Sicherheit zu suchen . Hier herrschte Peter der Grausame , vor dessen furchtbarer
Strenge einige edle Castilianer nach Portugal entflohen waren . Er ließ dem Kö¬
nige von Portugal den Antrag machen , diese Flüchtlinge gegen die Mörder der un¬
glücklichen JneS auszuwechseln . Pedro ließ die Castilianer ergreifen und ausliefern,
und erhielt dagegen Pedro Coelho und Alvaro Gonsalvez , indem der dritte Mör¬
der , Pacheco , noch Zeit gehabt hatte , nach Aragon zu entfliehen . Der König
ließ die Mörder vor seinen Augen peinigen , um ihre Mitschuldigen zu erforschen,
dann Beiden das Herz aus dem Leibe reißen , die Körper verbrennen und ihre Asche
in die Luft streuen ( 1360 ). Zwei Jahre später berief er die Ersten seines Reichs
nach Cataneda , und erklärte durch einen feierlichen Eid , er habe nach dein Tode
seiner Gemahlin Constantia , kraft päpstlicher Erlaubniß , sich mit Ines de Castro
zu Braganza trauen lassen, und zwar in Gegenwart des Erzbischofs von Guarda
und eines seiner Hofbeamten , Stephan Lobalo . Darauf ging Pedro nach Coimbra.
Der Erzbischof und Lobato mußten des Königs Wort bekräftigen , und es ward die
päpstliche Urkunde , worauf der König sich bezogen, öffentlich verkündet . Der
König ließ den Leichnam seiner geliebten JneS aus dem Grabe heben und mit dem
königl . Gewände und einer Krone geschmückt auf einen Thron sehen, dem alle Gro¬
ßen des Reichs sich nahen mußten , um den Saum des Gewandes zu küssen, und
der Königin nach dem Tode die Huldigung zu leisten, die sie im Leben nicht hatte
empfangen sollen. Darauf ward die Leiche auf einem Trauerwagen nach Alcobaza
geführt . Der König , die Bischöfe , die Großen und Ritter des Reichs begleiteten
den Zug zu Fuß , und der ganze , 17 Meilen lange Weg von Coimbra bis Alco¬
baza war von vielen Tausenden , die brennende Fackeln hielten , auf beiden teilen
besetzt. In Alcobaza ward ihr ein prächtiges Grabmal von weißem Marmor errich-
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tet , auf welchem ihr Bild milder Königskrone auf dem Haupte zu sehen war . Die
Geschichte der unglücklichen Ines hak mehren Dichtern verschiedener Völker Stoff
zu Trauerspielen gegeben (unter den Deutschen dem Grafen v. Soden ) ; am schön¬
sten aber hat die Muse der portug . Dichtkunst selbst sie durch den Mund Camoens 's
verewigt , in dessen berühmter „ Lusiade" die Geschichte ihrer Liebe eine der herrlich¬
sten Episoden bildet .
II.
Infamie
(
aus
dem Lat .), Ehrlosigkeit , Verlust der bürgerliche » Ehre . Diese
kann in einer rechtlichen Verfassung nur durch gesetzwidrige , den Bürger wahrhaft
entehrende Handlungen verloren gehen , und als Folge dieses Verlustes muß sie den
Verlust der WraatSämter und Würden , die Unfähigkeit , ein vollgültiges Zeugniß
abzulegen , nothwendig »ach sich ziehen. Hier und da geht mit der bürgerlichen Ehre
auch die Lehnsfähigkeit , ein Theil des Erbrechts , in gewissen Fällen auch Standes¬
rechte , das Recht , gewisse Gewerbe zu treiben , ja selbst das Recht eines sogenannten
ehrlichen Begräbnisses ic. verloren . Die Infamie ist entweder die Folge ehrloser
Handlungen vermöge der öffentlichen Meinung ( inlämia k-icti ), oder durch Gesetze
und Richterspruch ausdrücklich erklärt ( ink. juiis ) . — Infam
, ehrlos , insbe¬
sondere der bürgerlichen Ehre verlustig . — Inlami
.i notntus
wird von Dem¬
jenigen gesagt , der wegen gesetzwidriger Handlungen für ehrlos erklärt ist. Lum
inlämü , relegirt werden , heißt so viel , als mit Schimpf und Schande oder mit
Verlust der Ehre von hohen Schulen verwiesen werden . — Infa
ma tion , das
Ehrlosmachen . — Infamiren,
unehrlich machen , für ehrlos erklären ; auch
verleumden , verlästern , verschreien.
In fa n t (a. d. Lat ., wörtlich das Kind ) , der Titel , den in Portugal
und
Spanien vorzugsweise die Prinzen des königl . Hauses , mit Ausnahme der Kron¬
prinzen , erhalten . Sämmtlichen Prinzessinnen wird an gedachten Höfen der Titel
In sank in beigelegt.
Infantado
(
Herzog
v .) , Grand von Spanien der ersten Classe, geb. um
1773 , ward unter den Augen seiner Mutter, einer Fürstin von Salm -Salm,
in Frankreich erzogen . Im Kriege 1793 warb er in Catalonien ein Regiment auf
seine Kosten . Der Prinz von Asturien schloß sich ihm näher an , weil der Herzog
sich von dem Günstlinge des Königs , Godoi , entfernt hielt . Dieser wirkte daher
1806 einen Befehl aus , nach welchem der Herzog Madrid verlassen mußte. Hier¬
auftrat er 1807 mit dem Prinzen (s. Ferdinand
VIl .) in engere Verbindung
und ward von ihm , aufden Todesfall des Königs , zum Generalcapitain von Neucastilien bestimmt . Dies verwickelte ihn in den Proceß vom Escorial , wo der
Generalprocurator des Königs auf die Todesstrafe gegen den Herzog und Escoiquiz
antrug , die man aber bei den Gesinnungen des Volksund bei der Verwendung des
franz . Gesandten , BeauharnaiS , nicht auszusprechen wagte . 1808 begleitete der
Herzog den König Ferdinand VII . nach Bayonne . In der Folge unterzeichnete er
am 7. Juli 1808 die Constitution , welche Napoleon in Bayonne für «Spanien
bestimmt hatte , und trat als Oberster in die Garden des Königs Joseph ; allein
bald legte er seine Stellen nieder und foderte die Nation auf , die Waffen gegen
Frankreich zu ergreifen , weßhalb ihn Napoleon den 12 . Nov . 1808 als einen Verräther ächtete . 1809 befehligte er ein span . Armeecorps , ward aber von Seba¬
stian ! 2 Mal geschlagen . Ungeachtet seiner Tapferkeit verlor er das Vertrauen der
obersten Junta , die ihm den Oberbefehl nahm . Er ging darauf nach Sevilla . 1811
ernannten ihn die Cortes zum Präsidenten des Rathes von Spanien und Indien
und gaben ihm eine außerordentliche Sendung an den Prinzen -Regenten von Eng¬
land . Im Juni 1812 kam er nach Cadiz zurück. Don hier begab er sich 1813,
als die Franzosen abgezogen waren , nach Madrid , mußte aber , auf Befehl der
Junta , diese Stadt verlassen , weil er zu den Häuptern derjenigen Partei gehörte,
die man Serviles nannte . Allein Ferdinand Vll . berief den Herzog zu sich, erConrcrsativns ' Lericvn. Bd . V.
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nannte ihn zum Präsidenten des Raths von Castilien und behandelte ihn mit vor¬
züglicher Gunst . Nach der Wiederherstellung der Constitution im März 1820 legte
er seine Stellen nieder und zog sich auf fein Landgut bei Madrid zurück, ward aber
nach Majorca exilirt . 1823 ernannte man ihn zum Präsidenten der von denFran zoscn während des Kriegs in Madrid eingesetzten Regentschaft . Im August reiste
er nebst 1) . Victor Saez nach Puerto Santa Maria ab , um dem Könige die Re¬
gierung zu übergeben . Hierauf ernannte ihn Ferdinand Vll . zum Mitgliede des
Staatsraths . Der Herzog entwarf den Plan für die Organisation der Garderegimenter und verschaffte dem Könige durch seinen Credit 1824 die Summe von
100,000 Gldn . zur Reise nach Aranjuez . Im Oct . 1825 trat er an die Stelle des
Hrn . v. Zea an die spitze des Ministeriums . Als solcher verwandelte er Aea's
in einen StaatSrath , der aber der Staatsmaschine , welche die
Berathungsjunta
Apostolischen in ihrem Gange störten , keine fortschreitende Bewegung geben konnte.
Der Herzog gab seine sämmtlichen Einkünfte eines Jahres (500 .000 Fr .) zu den
her , und erhielt im Oct . 1820 seine Entlassung , worauf Hr.
Staatsbedürfnissen
v. Salmen einstweilen seine Stelle verwaltete.
Fußvolk , die zahlreichste Waffengattung , gleichsam der
Infanterie,
Kern eines Heeres . Der Unterschied der sogen. Linieninfanterie und der leichten
Infanterie verschwindet immer mehr , da die neuere Kriegskunst eine gleichmäßige
Fertigkeit von jedem Fußsoldaten fodert , d. h. feste Haltung und Präcision beim
Gefecht in geschlossener Ordnung oder in der Linie , und die möglichste Geschicklichkeit im Einzelgefecht und im Dienste der leichten Truppen . Der Name soll so ent¬
standen fein : Eine spanische Prinzessin (Infantin ) , welche erfuhr , daß ihres Va¬
ters Heer von den Mauren geschlagen war , versammelte eine große Anzahl Fußleute , deren alleiniger Gebrauch zum Kriegsdienste damals unbekannt war . Sie
zog an der Spitze dieser Conscription gegen den Feind und trug einen glänzenden
Sieg davon ; zum bleibenden Andenken dieser Waffenthat nannte man das spa¬
lange andern
Militaireinrichtungen
nische Fußvolk Infanterie . Da Spaniens
Völkern ein Vorbild waren , ging dieser Name auch auf das Fußvolk andrer Na tionen über.
(lnkcriae ) , Todtenopfer , welche den unterirdischen Gottheiten
Inferien
für die Seele des Verstorbenen gebracht wurden , woraus vielleicht die Eyequien in
der christlichen Kirche entstanden sind.
des Unendlichen.
oder Analysis
Infinitesimalrechnung
Die gesammte mathematische Analysis wird in die niedere und höhere getheilt.
lS . Analysis .) Zu den Disciplinen der Hähern rechnet man ausschließlich die
, bei weiterer Ausdehnung ihrer Fragen nach
(
welche
Differentialrechnung
den Bedingungen des Größten und Kleinste » , noch auf ein besonderes , unter dem
fs . d.^j bekanntes Rechnungsverfahren führt ) ,
Namen des Variationscalcul?
Rechnungsarten begreift man gewöhnlich un¬
Beide
und Integralrechnung.
ter den Namen : InsinikesimalcalculuS , Rechnung oder Analysis des Unendlichen.
Jeder allgemeine Rechnungsausdruck nämlich , welcher außer beständigen Größen
dieser letzter»,
auch eine oder mehre veränderliche enthält , heißt eine Funktion
und es entsteht die Frage : was aus einer solchen Function selbst wird , wcnu ^die
in ihr enthaltenen veränderlichen Größen einen andern Werth annehmen ? Sei
die in Rede stehende Funktion z. B . der bekannte Ausdruck für die Ordinate » eines
^ : so kommt
Kreises vom Halbmesser ->, und den Abscissen x , nämlich p'-u ^
es daraus an , zu bestimmen , welchen veränderten Werth dieser ganze Ausdruck
bekommt , wenn die darin enthaltene veränderliche Größe x. z. B . aufxBl , an¬
wächst. Die Theorie der Functionen lehrt diesen neuen Werth in einer nach den
ganzen positiven Potenzen von i fortschreitenden Reihe darstellen ; der sogenannte
aber beschränkt diese mehrgliedcrige Reihe auf das einzige
InsinitesimalcalculuS

^

,
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l
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Mit der ersten Potenz von i behaftete Glied , unter dem Vorwande , daß jene fol¬
genden , höhere Potenzen der Zunahme von x enthaltenden Glieder vernachlässigt
werden dürfen , wenn diese Zunahme , die er in seiner Spräche nunmehr nicht fer¬
ner durch i, sondern durch <Ix (Differential von >) bezeichnet , unendlich
klein
genommen werden . I
Bon diesen« Postulate unendlicher Kleinheit Desjenigen,
um was der Infinitesimalcalculus
seine variabeln Größen sich verändern läßt , hat
er seinen Namen . Er geht entweder von einer gegebenen (primitiven ) Funcnon zu
deren Differential (Pnme ) über , in welchem Falle sein Verfahren Differen¬
tialrechnung
( Fluxionenrcchnung
der Engländer : 'Ibe -nio <tes !<nicist,, »i
mwsvtnineü in Lagrangc ' S weikerm Sinne ) heißt und ihm eine Menge analytischer
Vortheile sichert , unter denen wir hier , als Beispiel , nur die auf diese Weise
erlangbare Bestimmung der größten und kleinsten Werthe der Functionalgrößen
nennen ; oder aber er bildet sich, in seinem wichtigern zweiten Theile der Inte¬
gralrechnung
, aus den Umständen einer Aufgabe , umgekehrt die Prime ( das
Differential ), um daraus die Primitive (das Integral ) , als die eigentliche Antwort
auf die vorliegende Frage , durch bloße fernere Anwendung rechnender Kunstgriffe
herzuleiten — Die eigentlichen Urheber dieser analvkischcn Disciplin , durch
deren Kunstgriffe es allein möglich gewesen ist , in bisher ganz unzugängliche
Gebiete der Größenlehre einzudringen , sind Newton
und Leibn iß (s. d.,
und über die weitern historischen Notizen und dahin gehörigen Schriften d. A.
Analysis ).
Infinitiv,
in der Sprachlehre , die unbestimmte Form ( mnstus ) dcsZeit»
Worts , in welcher dieses ohne Subject selbständig dargestellt Wird. An und für sich
nämlich gehört das Zeitwort , indem es einen Zustand oder eine Thätigkeit bezeich¬
net , zu einem Subjecte - dessen Zustand dadurch ausgedrückt wird , z. B . Ochusspricht.
Wenn nun dieser Zustand für sich aufgefaßt wird , so nähert sich dadurch das Zeit¬
wort wieder dem Substantiv und wird daher auch häufig geradezu als solches ge»
braucht , z. B . arbeiten ist Pflicht . Im letztem Falle nimmt es auch die Modifika¬
tion des Substantiv an , und gewöhnlich wird es in dem Sprechen als Neutrum
betrachtet . Indem aber das Verbum einen Zustand oder eine Thätigkeit bezeichnet,
welche in zeitlichen Verhältnissen steht, so kann auch der Infinitiv Infinitiv der
Gegenwart , Vergangenheit oder Zukunft sein, obgleich diese Beziehungen nicht in
allen sprachen in besondern Formen hervortreten . Übrigens ist der Infinitiv nicht
der Stamm der übrigen Formen oder invOornin , Da . wo ein Infinitiv von einem
andern Zeitworte , das als reilunn kiniinin steht, abhängig ist, kann derselbe als
objectiver Accusativ angesehen werden . (S . Zeitwort .)
Influenza
(
von
inllneniü, . der Einfluß ) , eigentlich jede epidemische
Krankheit , die von allgemeinen äußern Einflüssen
(s. d.) der Witterung her¬
rührt . Insbesondere hat man ein von O . nach W . , oder vom N . nach dem S .,
aus dem östlichen Rußland nach Polen , Preußen , Deutschland , bis Frankreich
und Holland wanderndes Katarrhalischer mit Brustzufällen und Nei umzufüllen
mit diesem Namen belegt . 1800 herrschte eine solche Influenza , die auch 1782
bemerkt und für 1822 von I) . Most wieder prophezeit worden war , aber nicht er¬
schien. Sie erstreckte sich vom nordöstlichen Rußland aus immer nach Südwest fort
bis Portugal . Die Krankheit befiel Jeden unvermuthet und war gleich anfänglich
mit mehr oder weniger heftigem Schnupfen und einem gewöhnlich sehr angreifen¬
den Husten , mit drückenden Kopfschmerzen , Leibesverstopfunz und Fieber beglei¬
tet . Bei Einigen erschien blutiger Auswurf , bei Andern litt der Magm zugleich.
In Königsberg war die Krankheit ( 1782 ) so allgemein , daß die Geschäfte bei den
Eollegien darunter litten und von der Garnison die Wachen nicht hinlänglich be,
*) Diese Beschränkung auf das erste Glied der Reibe ist der wabre Geist des
Infinireiimalcalcul . Lagrange . „Osicul <l» tchncrivn- " , S . 5.
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setzt lverden konnten .
Auch Diejenigen , welche sonst den Katarrhen nicht unter¬
worfen waeen , wurden diesmal damit befallen ; während Diejenigen , deren Brust
schon etwas schwächlich war , theils heftig erkrankten , theils mehre Rückfälle er¬
litten , theils auch wol in Lungenentzündungen verfielen . Bei Andern erschienen,
nach ihrer eigenthümlichen Anlage , auch noch andre Zufälle , z. B . Hämorrhoiden,
Durchs .le, Augencntjündungen , Brustkrämpfe , Gliederschmerzen , besondersein
eignes schmerzhaftes Ziehen in den Gliedern . Der Influenza 1800 war noch das
schnelle Sinken der Kräfte eigenthümlich . Innerhalb
2 — 3 Tagen , wen » auch
das Fieber nicht gar zu heftig gewesen war , fanden sich die Kranken so kraftlos , daß
sie beim Aussteigen aus dem Bette mit Schwindel befallen wurden und sich ohne
Hülfe nicht auf den Füßen erhalten konnten .
II.
Jnful
lat( . inl 'nl -,) hieß bei den alten Römern der breite , weißwollene
Hauptschmuck , in welchem Priester , Destalinnen , Bittende , ja selbst Opferthiere er¬
schienen, weil man die Verhüllung des Kopfes für ein Zeichen der Demuth ansah.
Zu einem Zeichen der Würde brauchten späterhin die kaiserl. Statthalter diese Kopf¬
bedeckung, und als solches wurde sie auch im 1. Jahrh , von den Bischöfen der kathol.
Christenheit angenommen , welche noch jetzt die Bischofsmütze , die man bei großen
Feierlichkeiten auf ihrem Haupte , sonst aber immer abgebildet auf ihrem Wappen
erblickt , Jnful nennen , Sie besteht aus 2 großen , oberwärts spitz zulaufenden Blät¬
tern , eins vorn , das andre hinten , sodaß sie in der Mitte hohl ist. Die Blätter sind
von Blech oder Pappe , mit weißem Seidenzeuch überzogen , und das vordere sieht
man mit einem Kreuze geziert. — Infuliren
, zum Bischof erklären und mit
der Jnful schmücken, ist ein Vorrecht des Papstes , der auch bisweilen die Äbte aus¬
gezeichneter Klöster mit der Jnful beehrt , die daher infulirte Äbte heißen.
Infusionsthierchen
oder I nsu si o n s w ü r m e r heißen alle
diejenigen in den Flüssigkeiten sich erzeugenden Geschöpfe , welche dem bloßen Auge
unsichtbar sind und nur mit dem Mikroskop gesehen werden können . Eigentlich
müßte man , da das Wort Infusion einen Aufguß oder die Aufgießung bedeutet,
nur solchen Würmern
diesen Namen beilegen , welche sich erzeugen , wenn man
Wasser oder andre Flüssigkeiten auf animalische oder vegetabilische Körper gießt und
eine Zeit lang stehen läßt . Die Inftisionswürmchen
machen die fünfte und letzte
Ordnung in der Classe der Würmer aus und beschließen zugleich das ganze Thier¬
reich . In neuern Zeiten hat sich die Anzahl derselben sehr vermehrt , obgleich uns
ihre eigentliche Entstehung , Ausbildung und Lebensart noch ganz unenthüllt ist.
Älle stehende Gewässer , mancherlei thierische und vegetabilische >Läste , die Samenflüssigkeit der Menschen und Thiere , der Schleim der Gedärme w. sind von diesen
Thierchen belebt . Viele scheinen nur durchsichtige belebte Bläschen zu sein ; an an¬
dern erblickt dagegen das bewaffnete Auge Anhängsel , welche Schwänzen gleichen.
Meistens bewegen sich diese Thierchen sehr lebhaft und nach allerlei Richtungen.
Auch scheinen sie Empfindungen zu habe » , denn sie fliehen , wenn ihnen etwas
Widriges aufstößt , und ziehen sich, wenn die Flüssigkeit , in der sie leben , auszu¬
trocknen anfängt , nach feuchten Stellen . Diele sterben sogleich, wenn sie inS
Trockene kommen , ohne wieder aufzuleben ; andre dagegen können Jahre lang ein¬
getrocknet liegen , und leben wieder auf , wenn sie befeuchtet werden ; ja man be¬
hauptet sogar , daß manchen die Hitze des siedenden Wassers sowie die stärkste
Kälte nichts schade. Einige dieser Würmer entstehen durch Theilung , andre pflan¬
zen sich durch Eier oder lebendige Junge fort . Es sind davon bis jetzt etwa 15 Ge¬
schlechter bekannt , die beinahe an 200 Gattungen enthalten . Die wichtigsten da¬
von heißen : Schildpolypen , Afterpolvpen , Haarpolypen , Deutelwürmer , Flaschenwürmer , Aalwürmer w.
Ingomann
Bernhard
(
Severin ), geb. 1789 , einer der ausgezeichnetsten
jetzt lebenden dänischen Dichter . Er hatte kaum die Prüfungen der Universität zu
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Kopenhagen bestanden , als er durch die Erstlinge seiner Muse , eine Sammlung
Gedichte 1811 und 1812 , die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zog ( neue Aufl . .
1811 , 2 Bde .) . Schon dieseIugendarbeiten zeugten von einer seltenen Gewandtheit
im poetischen Ausdrucke , von einer leicht beweglichen , jedoch nicht großartigen oder
kühnen Phantasie , besonders aber von innigem Gefühl und schöner Gesinnung.
Der Dichter hat in den spätern Werken , welche seinen Rufnoch mehr verbreiteten,
jene Verdienste behauptet . Der Einfluß , welchen ühlenschläger ' s Werke auf seine
Bildung hatten , ist in denselben unverkennbar . I . hat als Lyriker AuSgezeick '
teS geliefert . Seine bilderreiche Sprache ist meistens ccrrect , anmuthig , klcr
schön ; seine patriot . Gesänge , z. B . : „ An Danebrog " (die dänische Seefiag ^.
athmen echte Begeisterung . Der Beifall , welchen seine allegorischen Gedichte fan¬
den , ermunterte ihn zu einer großen allegorischen Dichtung , welche zugleich roman¬
tisch und episch sein sollte. So streitige Stoffe lassen sich aber schwerlich vereini¬
gen . Sein Epos : „ Die schwarzen Ritter " , in 9 Gesängen (Kopenhagen 1311 ),
eine allegorische Ritterepopöe , gleich Spcnser ' s „ i-Urv chner »" . leidet daher , *>er
vielem poetischen Verdienst und schöne» Einzelheiten , dennoch im Ganzen an den¬
selben Gebrechen wie dieses. Eine so weit ausgesponnene Allegorie bleibt der Poe¬
sie immer ein fremdes , zwangvolles Band . Öhlenschlägerö Tragödien begeister¬
ten unsern Dichter auch zu dramatischen Versuchen . Seine ersten Tragödien
„Mithridates " und „ Turnus " kamen aber nicht auf die Bühne , noch machten sie
auf die Lescwelt starken Eindruck . „ Masaniello " , eine Tragödie ( 1815 ) , fand je¬
großen Beifall ; und das im selbigen I . herdoch in dieser Neuheit aufderBühne
durch eine gelungene Ubers . bekannt)
Deutschland
(in
"
Bianca
„
auSgeg . Trauerspiel
war lange auf dem Theater ein Liebling des Publicumö . Diese 2 Dramen , be¬
sonders „ Bianca " , schienen dem Dichter auch als Dramatiker eine glänzende
Bahn zu eröffnen , die er jedoch , was die Bühne betrifft , seitdem nicht wieder be¬
trat . Seine spätern dramatischen Werke waren theils ( wie „ Die Stimme in der
Wüste " , „ Der Reynald " ' „ Das Wunderkind " ) nicht fürs Theater geschrieben,
theils ward ihnen , wie dem „ Hirten von Tolosa " und dem „ Löwenrikter " ( beide
ins Deutsche überf .) nicht solcher Beifall wie den frühern . In der prosaischen Er¬
zählung hat man von I . das gut geschriebene „Weihnachtsgeschenk " ( 1816 ), wo¬
selbst auch das obenerwähnt ^ Gedicht an Danebrog sich findet ; noch interessanrer
sind „ Die Unterirdischen " , eine größere Erzählung ( 1817 ) . « eine Reise ( 1818
— 19 ) durch Deutschland , Frankreich und Italien hat er in einer Reihe von kleinern .Gedichten (2 Bde ., 1829 ) poetisch beschrieben. Seit 1822 ist I . alsLector in
der Ästhetik und der dänischen Sprache bei der Akademie in Soroe , unweit Kopen¬
hagen , angestellt , wo er 1821 ein episches Gedicht : „Waldemar der Große " , her¬
ausgab , in welchem der Dichter , in Walter Scott 's Weise , Geist , Sitten , Ge¬
bräuche und Lebensart des Jahrh , schildert, in welchem sein Held auftritt . I .' s dramat . Gedicht : „ Tasso 's Befreiung " ( die letzten Ereignisse aus dem Leben des unglück¬
lichen Torguato ) , schließt sich im geschichtlichen Inhalte an Göthe 'S „ Tasso " an.
Gardthausen hat es aus dem Dänischen übcrs . (Leipzig 1828 ).
) , ein Naturforscher , geb . 1730 zu Breda , lebte
(
Johann
Ingenhouß
in seiner Vaterstadt als praktischer Arzt , ging dann nach London , wo sich für seine
wissenschaftlichen Bestrebungen ein größeres Feld zeigte . Er wurde von '' er kdnigl.
Gesellschaft der Wissensch . zum Mitglied aufgenommen und von dem Präsiden : .»
derselben , dem berühmten Pringle , mit besondern : Wohlwollen beehrt . Die
Kaiserin Maria Theresia hatte um diese Zeit 2 ihrer Kinder an den natürlichen
Blattern verloren ; dies brachte siezn dem Entschluß , die übrigen impfen zu lassen,
ein damals noch neues Schutzmittel . Der östr. Gesandte in London erhielt den
Auftrag , dafür einen englischen Arzt zu wählen , und diese Wahl siel, aufPringle 's
Empfehlung , auf I . , der nun nach Wien reiste , die leichte Aufgabe glücklich

L34

IliZkiiieurwisieiischaftm

Injurie

löste , dafür aber mit Ehren und Geschenken überhäuft wurde . Er verweilte
längere Zeit in Wien , machte kann verschiedene große Reisen , ließ sich in
England
häuslich nieder und starb in der Rahe von London 1199 . Man besitzt von I . eine
große Anzahl Abhandlungen über Gegenstände der Naturkunde , die er mit
meh¬
ren wichtigen Entdeckungen wahrhaft bereichert hat.
Ingenieurwisfenschaften
pflegt man insbesondere die F o r t i fication mit
(
Inbegriff des Belagerungskriegs ) und das LandvermessungSgeschäft
nut allen dahin gehörigen Verrichiungen z» nennen . Die
Ingenieurwissenschaflcn
machen zwar einen Theil der Kriegswissenschaftc » aus und stehen mit ihnen in so
genauer Verbindung , daß diese der Ingenieur mit seinen Studien vereinigen muß.
Weil aber die Kriegsbaukunst eine genaue Kenntniß der Architektur überhaupt ,
und
das Landvermessungsgeschäft eine sehr gründliche theoretische Vorbildung (haupt¬
sächlich ein tieferes Studium der mathematischen Wissenschaften ) , verbunden
mit
großer Übung und technischer Fertigkeit , namentlich ini Aufnehmen und
Zeichnen,
erfcdern , die zu erlangen nur Einzelne Zeit und Gelegenheit haben , so wurden
diese Wissenschaften von jeher den diesen Fächern sich ausschließlich
widmenden In¬
genieurs überlassen . Die Ingenieurs bilden daher auch ein besonderes EorpS , und
man unterschied in Frankreich sogar I,,g >nicurs ,lo >>I-><7e und
göuwas jedem Einzelnen anwies , sich in seiner Sphäre vorzüglich zu ver¬
vollkommnen , die allerdings zu weitumfassend ist , um eine vielseitigere Thätigkeit
zu gestatten . Überall schließen sich im Kriege die Ingenieurs dem
Generalstabe an,
werden bei allen Entwürfen , yje in ihr Fach schlagen, zu Rathe gezogen und
erhal¬
ten die ihrer individuellen Geschicklichkeir angemessenen Aufträge .
5.
Inhalt,
der Inbegriff Dessen , was in einem wirklichen oder gedachten Ge¬
genstände enthalten ist. Er wird dem Umfange oder her Form entgegengesetzt z. B.
der Inhalt eines Maßes , eines Buches , eines Briefes , eines Gedankens :c.
In
der Mathematik ist Inhalt
der Verhältnißbegriff , wenn eine Größe durch eine
andre ausgedrückt wird . So bestimmt man den Inhalt einer Zahl nach einer
an¬
der » als Einheit , einer Länge nach Ruthen , Fuß , Zoll rc. , einer Fläche
nach
Quadraten , eines Körpers nach Würfeln , der Zeit nach Jahren , Monaten , Ta¬
gen , Stunden :c.
Injurie,
eigentlich eine jede Handlung , wodurch ein Andrer widerrecht¬
lich beschädigt oder verletzt wird . Im römischen Rechte machten die
Verbindlich¬
keiten, welche aus solchen Verletzungen entstanden , eine eigne Gattung aus ,
welche
durch einen vom Tribun Aguilius im k. Jahrh . Roms (zwischen der Zerstörung
von
Earrhago und Korimh und dem 'Anfange der Bürgerkriege ) veranlaßten Volksschluß
(w , äiiuiiu, ) geregelt waren . Später dehnte man das Recht , eine
Entschädigung
zu fodern , auch auf bloße Verletzungen der Ehre aus , und in den
neuern europäi¬
schen Gesetzgebungen ist dies , jedoch mit einer großen Verschiedenheit der
Ansichten,
beibehalten worden . In England kann nur dann eine Ehrenkpänkung gerichtlich
verfolgt werden , wenn sie entweder (als gedruckte oder schriftlich verbreitete Verleum¬
dung , Libell) eine Störung des Landfriedens enthält , oder dem Gekränkten
einen
Schade » in s. Gewerbe oder sonst zuzufügen im Stande ist, welcher zu Geld
ange¬
schlagen wird . Auch in Preußen sind in der neuern Zeit die Injurienklagen
sehr be¬
schränkt . Nach gemeinem in Deutschland geltenden Rechte sinket wegen Injurien ein
Antrag entweder aufPrivatgenugthuung
( Ehrenerklärung , Widerruf , Abbitte ) oder
aufBestrafung statt , welches in einigen Staaten sogar combinirt werden kann . Die
Gesetzgebung über die Injurien und ihre Bestrafung , wohin besonders auch die
Preßvergehungen
s ( . d.) zu zählen sind, gehört zu den schwierigsten Aufgaben,
wobei das Mittel zwischen allzu großer Beschränkung der Wahrheit und
zwischen
dem Rechte der Bürger , zumal der Staatsbeamten , auf ruhigen Tenußjeines
gu¬
ten Namens nichtjleicht zu finden ist,
'
L1,
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, ein altperuanischer Bau , geht
, s. Peru . — Die Inkasstraße
Inka
stets in der gesunden Berg -,
bleibt
Sie
.
Duito
nach
Tuzco
700 Stunden weit von
lufk und erhebt sich bis 12,-175 Fuß über das Meer.
wofür man auch bisweilen die Worte Paläotvpen , Erst¬
Inkunabeln,
üblichste
lingsdrucke , Druckerstlinge oder alte Drucke braucht , ist die in Deutschland
bis
Benennuna derjenigen Bücher , welche seit der Erfindung der Buchdruckerkunst
».
inounubul
Worte
lak.
dem
von
stammt
1500 gedruckt worden sind. Der Name
Ursprung bedeutet.
welches eine Wiege und dann überhaupt jeden Anfang oder
uu berceuu sto
Peignot erklärt ihn daher recht gut durch >äiitn >i>3, g » i munliont
bis auf
Am richtigsten beschränkt man den Begriff derInkunabeln
Buchdrucker¬
der
Technik
die
Zeit
dieser
zu
bis
weil
,
Periode
die oben angegebene
Panzer sein Werk
kunst in ihren Haupttheilen vollkommen ausgebildet war . Daß
diese Beschrän¬
bis 1556 , Maittaire das seunge noch weiter fortführte , kann gegen
Buchdrucker¬
der
Geschichte
die
mehr
Gelehrte
beide
da
,
Beweis liefern

Istinpriincrie

.

kung keinen
im Auge hat¬
kunst überhaupt als bloß die besondere der eigentlichen Inkunabeln
und
Urkunden
zuverlässigsten
die
sie
weil
,
wichtiger
desto
ist
Kenntniß
ten . Ihre
sind;
Buckdruckerkunst
der
Geschichte
oft die einzigen Duellen für die detaillirte
Dibliographen
aber ungeachtet der verdienstlichen Bemühungen der auSgezeichnctstcn
dar . Das
Forschungen
interessantesten
den
zu
Feld
weites
bieten sie noch immer ein
mehr dazu , vor¬
Meiste von Dem , was bisher für ihre Kenntniß geschehen , dient
Charakteristik
erst eine Übersicht des Vorhandenen zu erlangen ; für ihre speciellere
. Außerdem sind
und gegenseitige Verglcichung ist noch unendlich viel zu thun übrig
Decorationen
viele derselben , theils für die Kunstgeschichte durch die beigegebenen
, zu
interessant
und
wichtig
Hinsicht
mancherlei Art , theils in wissenschaftlicher
Ausg . (o,liiiou <-3
welcher letzter» Art vorzüglich die ersten, dem Kritiker wichtigen
uns jedoch
znineipi -s) der ältern und neuern Classiker gehören . Hier beschäftigt
haben . Folgendes
mehr das Interesse , welches sie für den eigentlichen Sammler
unter densel¬
sind ungefähr die Hauptrücksichten , welche diesen bei seiner Auswahl
überhaupt,
ben leiten . 1) Die Vorspiele und ersten Anfänge der Buchdruckerkunst
dalirten wirklichen
ersten
die
und
Products
pplographischen
die
zuvörderst
wohin
1451 beginnt , obDrucke gehören , deren Reihe mit NicolauS V. Ablaßbriefe von
Buch noch
wol das erste mit einem garzz unzweideutigen Datum versehene gedruckte
Drucke
ersten
die
stehen
zunächst
Diesem
2)
ist.
1457
von
immer das Psalterium
sind
Seltenheit
geringerer
nicht
von
einzelner Länder und Drte , welche in der Regel
besondern Tymit
oder
Sprache
gewissen
einer
in
,
ersten
Die
5)
igen.
voi
als die
gothische
penarten gedruckten Bücher . Die ältesten Drucke haben die sogenannte
, welche vorzüglich
Tvpe , etwas später ist der Gebrauch der runden oder römischen
, nur in Holz ge¬
in Italien bald die herrschende wurde . Einzelne griechische Worte
und im Lactantiur
schnitten , erschienen zuerst in Cicero s „ 1) e oMons " von 1465
' s „ Griech . Gram¬
desselben I . ; das erste ganz gricch. gedruckte Buch war Laskaris
, welche wenig
Dfsicinen
aus
Drucke
4)
matik " , welche zu Mailand 14 76 erschien.
in Memmingen,
Kune
,
Brupella
de
Arnold
,
Rot
Adam
.
B
z.
,
haben
geliefert
Büchern zu den
sowie aus andern thätigen Officinen gewisse einzelne Arten von
von alten römi¬
vorzüglichern Seltenheiten gehören , z. B . Menkclin ' sche Drucke
Vervollkomm¬
technische
allmälige
gewisse
denen
in
,
Drucke
5)
.
schen Classikern
-rl pi .-wrepiio , nun
nungen der Buchdruckerkunst zuerst vorkommen ; so ist „ 1. dGb
Buch mit Sig¬
,Ilvii >!>k- Ie°Ü3" (Köln , Koelhof , 1472 , Fol .) das erste gedruckte
, 1470,
therHoernen
,
(Kokn
"
zwucAwubilis
pnpuluiu
natur , der
dar erste in Derart,
4.) das erste mitBlattzahl , der „ (äioeic , «Ic oMci, .-." von 1465
, 32 .) das erste
und das „ Olüuium b. Ibnüw vir -;." ( Venedig , Jenson , 1473
6 , Drucke mit den
im kleinsten Formate . Titelblätter erschienen erst seit 1485 .
der Bücher anersten oder sehr vorzüglichen Versuchen , die Kunst zur Decoration
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Jnnocenz

( Papste)

zuwenden . Das erste gedruckte Buch mit Kupferstichen ist Antonio ' s
da Siena
„VIoiils r.int " (>i 1tn >" (Flor . 1477 , Fol .). Die
vorzüglichstenHolzschnitte , von de¬
nen vorzüglich der strasburger Drucker Grüninger ein großer
Freund war , finden
sich in deutschen und italien . Drucken . Auch kann man
hierher Exemplare mit
ausgezeichneten Miniaturen rechnen . 1) Einzelne Exemplare , welche durch
beson¬
dere andre Ausstattungen eine vorzügliche Auszeichnung erhalten
haben , z. B . Per¬
gamentdrucke , Golddrücke (dergl . bereits das 15 . Jahrh , einige
auszuweisen hat)
u. dgl . Von den Pergamenlditicken , welche zu Anfange der
Buchdruckcrkunst so
allgemein waren , daß bei den ersten Büchern die ganze Auflage aus
diesem Material
abgezogen wurde und von spätern (z. B . von der lat . Bibel desJ . 1462 )
die Papier¬
exemplare wenigstens die seltenern sind , werden vorzüglich diejenigen
sehr gesucht,
die aus Officinen stammen , welche wenig auf Pergament druckten ,
z. B . Schwein¬
heim und Pannarz zu Rom , von denen man nur 6
Pergamentkrucke
kennt.
8 ) Endlich gibt es noch einige einzelne Collectionen oder «Lutten
, welche der kunst¬
gerechte Sammler vollständig zu haben sich bemüht , z. B . die der
von Alopa zu
Florenz 1494 — 96 mitCapitälchen gedruckten 6 griech. Werke (4.nil >
olc>gi.->, 4 >>ollnnius kl «)cki» !>, dun >ffxlt'8, Onllxx .'xNus , Oxoina «! , !t1u.l>L6U8) ,
oderdieMailänder griech. Drucke mit einer merkwürdigen runden Schrift , von
denen der Laskaris von 1476 der erste und der SuidaS von 1499 der letzte ist.
Auch werden die
Drucke von berühmten Officinen des 15 . Jahrh ., z. B . die von
Schweinheim und
Pannarz , eifrig gesammelt , und wie die Engländer den Drucken
ihrer Caxtvn 's,
Pynson 's und Wynkyn ' S nachjagen , ist allbekannt . Was die
Hülfsmittel zur Jnkunabelnkunde betrifft , so enthalten Panzer 's „ 4i, ».,Ier G,x >jrr-,;>l,ie >" .
verbun¬
den mit seinen „ Annalen der deutschen Literatur " , die
vollständigste Nomenclatur
kns 1536 . Weit unvollständiger , aber weiter fortgeführt und
mit etwas mehr
Detail ausgestattet , sind die Maittair ' schen „ Annalen " . Ein recht
brauchbares
Werk über die interessantesten Inkunabeln ist Serna Santander ' s
„llx -tx -xx -x,«
Iiiblin ^ rnj ' Ixgne elxiiri <Iu 15 . siöulu " (Brüffel 1805 , 3 Bde .) ,
welches , zumal
von spanischen und niederländischen Inkunabeln , Vieles enthält ,
was bei Panzer
fehlt . Außerdem findet man gute Beschreibungen einzelner
Inkunabeln
in den
Buchdruckergeschichten einzelner Orte ( vorzüglich gute in Audiffredi 'S Werken über
röt » , und ital , Drucke , sowie in denen , welche Panzer von
Nürnberg , «Lprenger
von Bamberg und Denis von Wien geliefert haben ) , in den
Monographien über
einzelne Buchdrucker des 15 . Jahrh . ( Gutrenberg , Jenson , Aldus ,
Giunti ), und
in den besondern Werken , welche über die Inkunabeln in
einzelnen Bibliotheken
von Foffl , Dibdin („ Iliblivtlwaa tff.c-iiceix, ».," ) , Braun ,
Seemiller , Strauß,
Groß , Hupfauer u, A . herausgegeben worden sind. Die Münchner
Hof - und Centralbibliythek besitzt 3500 Inkunabeln ohne Jahreszahl ; darunter die
deutsche Bi¬
bel (von 1466 ) , und die „ Planung aller «Lkänte der Christenheit
, gegen die Tür¬
ken die Waffen zu ergreifen " , mit der Jahreszahl 1454 ,
,1 — s.
Jnnocenz.
Unter den Päpsten d. N . sind die wichtigste » : 1) Jnnoeenzlll .,
vorher Lotharius , geb. 1161 zu Anagni , stutirke zu Paris , Rom
und Bologna,
ward in seiner Vaterstadt Chorherr , dann Cardinal und bestieg 1198
den päpstlichen
Stuhl . Keiner seiner Vorgänger hakte die Herrschsucht so weit
getrieben wie er.
Willkürlich entsetzte er Könige und verschenkte ihre Reiche . Die
deutschen Kaiser
betrachtete er als Lehnsleute des päpstlichen Stuhls . Seine kanonischen
Rechtserfindungen hinsichtlich der Translation der Bischöfe und der sogenannten
evangeli¬
schen Denunciation , sowie das von ihm zwar nicht
erfundene , aber doch öfter und
förmlicher ausgeübte Jnterdict
s ( . d.) beweisen , wie schlau und gewandt er die
geistlichen Waffen zu schärfen verstand . 1215 hielt er die vierte
allgemeine Lateran¬
synode , in welcher die öffentliche Glaubenslehre ganz bestimmt mit
dem Artikel von
der Brotverwandlung vermehrt , auch jedem Christen bei «Ltrase
der Excommuni-

Innung

Inokulation

537

cation geboten würbe , jährlich wenigstens ein Mal zu beichten und zu Ostern zu communiciren . Unter ihm entstanden die Orden der Franciscaner , Dominicaner u . s. w.,
und mit Letzter» die ins Große getriebenen Ketzerverfolgungen , namenilich gegen
die Albigenser w. Er starb 1216 . Seine Schriften sind erschienen Köln 1552 u.
1575 , Fol . 2) Innocenz IV . , vorher Sinibald . Er hatte zu Bologna dw Rechte
studirt , ward Cardinal und 1243 Papst . Auch er war ein strenger Ketzerseind und
stolzer, rachsüchtiger Priester , der Kaiser Friedrich II. und dessen -Löhne , Konrad
und Manfred , wüthend verfolgte , und vorKummer , seine Kriegsvölker von Letzter»!
geschlagen zu sehen , 1254 starb . Don ihm empfingen die Tardinäle den rothen
Hut , zum Erinnerungszeichen an ihre Pflicht , den päpstlichen Stuhl mit ihrem
Blute zu vertheidigen . Auch er hat viele Schriften und Briefe hinterlassen . 3) Im
nocenz XI . , vorher Benedict OdeScalchi , geb. 1611 zu Como , zum Papst erwählt
1676 . Er war von strengen Grundsätzen , frei von Nepotismus , und suchte manche
Mißbräuche des Mönchswesens abzuschaffen . Dem Hause Ostrena ergeben , schoß
er demselben gegen die Türken Geld vor . Auf einer allgemeinen Kirchenverfammlung 1682 konnte er nicht verhindern , daß die vier berühmten , von Frankreich aus
durch die Jesuiten gegen das päpstliche Ansehen gerichteten Sätze fs. Gallicanische Kirche) angenommen wurden . Er starb 1689,
Innung
, s. Gilde.
Ino,
Tochter des Kadmus und derHarmonia , zweite Gattin desAthamas,
KönigS von Theben , zog sich den Zorn der Juno dadurch zu , daß sie den jungen
Bacchus , den Sohn der Lemele , ihrer Schwester , säugte . Da sie nachher , um
ihre eignen Kinder zu begünstigen , ihre Stiefkinder , PhrypuS und Helle , ermorden
lassen wollte , diese aber , durch eine Erscheinung ihrer rechten Mutter , der Nephele,
im Traume gewarnt , sich durch die Flucht retteten , fand Juno um so mehr Ursache,
ihren Haß gegen Ino zu befriedigen . Sie machte Athamas , den Gemahl derselben,
rasend . Dieser zerschmetterte seinen ältesten , mit Ino erzeugten Sohn , LearchuS,
an einem Felsen . Ino floh mit ihrem jüngsten Sohne Melicerteg und stürzte sich
mit ihm ins Meer . Des Knaben Leichnam ward von einem Delphin aus Ufer ge¬
tragen , wo ihn der König Silyphus begraben ließ und ihm zu Ehren die berühmten
Isthmischen
Spiele s ( . d.) anstellte , da auf Bitten der Venus Ino und Meli¬
certeg unter die Meergötter versetzt wurden . Ino ward unter dem Namen Leukoihea
verehrt . Nach einer andern Erzählung soll der Körper des Melicertes anfangs unbegraben gelegen und eine fürchterliche Pest verursacht haben , worauf alsdann vom
Orakel befohlen worden , ihn mit den gewöhnlichen Feierlichkeiten zu beerdigen und
ihm zu Ehren Spiele anzustellen.
Inoculation
der Blattern , die willkürliche Erregung der Kinderblatter¬
krankheit durch Einbringung von Blatterniaterie
in die Haut eines Menschen oder
Thieres . Man entblößt die Haut von dem Obei häutchen , entweder mittelst eines
kleinen Zugpflästerchens , oder durch Abschabe » mit dem Messer , oder man macht
einen kleinen oberflächlichen Einschnitt in die Haut mit der Lanzette , oder sticht mit
der Iinpfnadel in schiefer Richtung unter das Oberhäutchen bis auf die untere Haut.
Dann wird das Blakterzift entweder mit einem damit getränkten Faden , oder noch
besser mit einer damit bestochenen Impfnadel , oder noch frisch uud flüssig , unmittel¬
bar aus einer geöffneten Blatterpustel in die wunde Stelle gebracht . Der Unter¬
schied zwischen der Ansteckung und der Impfung der Blattern liegt darin , daß bei
der letzter» die Krankheit milder und gutartiger wird als bei der erster » . Der Grund
davon ist nach Hufeland der , daß bei der Impfung die örtliche Blatternkrankheit
der allgemeinen vorangeht , mithin das Gift in der Impfwunde vorher verarbeitet,
gemildert und erst alsdann den Säften mitgetheilt wird ; ein andrer Grund davon
liegt in dem Umstände , daß durch den vorhergehenden Reiz der Entzündung und
Eiterung in der Impfwunde eine Ableitung von den innern Theilen nach der Haut,
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und überhaupt eine Richtung der Säfte nach der Oberfläche des Körpers erregt und
befördert wird . (Vgl . Blattern
, Ienner
und Kuhpocken .) — Jnoculation
der Bäume , s. Oculiren
und Pfropfen
.
II.
Inquisition.
Die nächste Veranlassung zur Gründung der Glaubensgerichte gab die Eckte der Albigenser , deren Verfolgung im 12 . und 13 . Jahrh , das
südliche Frankreich zu einem Schauplätze blutiger Unruhen machte . (E . Albigenser .) Papst Innocenz III ., welcher 1198 den römischen Stuhl bestieg, machte den
schlau ersonnenen , von seinen nächsten Nachfolgern vollends ausgeführten Entwurf,
durch diese Anstalten die abtrünnigen Glieder der Kirche auszurotten und dadurch
die päpstliche Gewalt zum Nachtheile der bischöflichen zu erweitern . Diese Gerichte,
durch den Namen der heiligen Inquisition oder des heiligen Amtes (-uin -in » , <>>'Inüiim ) ausgezeichnet, sollten unmittelbar unter dem römischen Etuhle stehen und
die Ketzer und Anhänger irriger Glaubenslehren aufsuchen , über dgren Güter , Ehre
und Leben ihr furchtbarer Ausspruch unwiderruflich entscheiden konnte . Das Ver¬
fahren derselben war ganz abweichend von dem der bürgerlichen Gerichte . Angeber
wurden von der Inquisition nicht nur verschwiegen , sondern auch belohnt . DerBeschuldigte mußte sein eigner Ankläger werden ; der Verdächtige ward heimlich
ergriffen und ins Gefängniß geführt . Man fand keine bequemern Werkzeuge zu
Glaubensrichtern als die Bektelinönche , vorzüglich die Franciscaner und Domini¬
caner , deren sich die Päpste bedienten , die Ketzer zu vertilgen und das Betragen der
Landbischöfe auszukundschaften . Papst Gregor IX . vollendete 1233 den Entwurf
seiner Vorfahren , und als es gesungen war , den ketzerrichtenden Mönchen , die
ganz von dem Papste abhängig waren , einen unbeschränkter » Wirkungskreis zu
geben und die Theilnahme der weltlichen Obrigkeiten nur scheinbarzumachen , wurde
die Inquisition nach und nach in mehren Landschaften Italiens und in einigen Ge¬
genden von Frankreich eingeführt ; hier mehr , dort minder beschränkt >n der Aus¬
übung ihrer Gewalt . Selbst jenseits der Pyrenäen fanden die Glaubensgerichte um
die Dritte des 13 . Jahrh , schon Eingang ; aber standhaft ward , besonders in Casiilien und Leon, dem Eindringen der neuen Richter gewehrt , und hier behaupteten '
die Bischöfe ihr Recht , in Religionsangelegenheiten allein zu richten . Während
aber in andern Ländern Europas diese Gerichte sich nie recht festsetzen konnten , und
theils ganz in Verfall aeriethen , wie in Frankreich , theils , wie in Venedig , der
strengste » Aufsicht der Staatsgewalt
untergeordnet wurden , bildete sich in Epanien am Ende des 15 . Jahrh , eine Anstalt , die unter allen andern Glaubensge¬
richten des Mittelalters , von welchen sie sich jedoch durch Zweck und Einrichtung
auffallend unterschied , am merkwürdigsten geworden ist. Jenes glückliche Herr¬
scherpaar , der schlaue Ferdinand von Aragon und die kluge Isabelle von Eastilien,
hatte um jene Zeit schon manche gelungene Versuche gemacht , die Gewalt des Lehnadels zu brechen und die Unbeschrünkrheit der königlichen Macht vorzubereiten.
Auch die Inquisition sollte ein Mittel werden , ihre Entwürfe auszuführen . Es
gab damals drei Glaubensparteien in Spanien : Christen , Juden und Moham¬
medaner . Die Mauren behaupteten noch den letzten Überr st ihrer Herrschaft , das
Königreich Grenada , das jedoch von Ferdinands und Isabellens Rüstungen schon
bedroht ward . In den vornehmsten Etädten Spaniens hatten die Juden ihre Sy¬
nagogen und bildeten eine abgesonderte Volksclasie . Der Handel war größtentheils in ihren Händen , sie waren die Pächter der Könige und der Großen und er¬
litten keinen Druck , ei» mäßiges Kopfgeld abgerechnet , welches sie fett 1302 an
die Geistlichen bezahlen mußte ». Der Reichthum , den sie durch ihre Betriebsam¬
keit erworben hatten , erweckte ihnen großen Neid und Haß , von unverständigen
Priestern genährt . Die Predigten eines fanatischen Mönchs , Ferna » Martine;
Nusicz , der die Verfolgung der Juden als ein gutes Werk pries , waren die Hauptveranlafftiiig , daß sich 1391 und 1392 der Pöbel mehrer Städte gegen dieses um
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glückliche Volk plündernd , raubend und mordend zusammenrottete . Viele Juden
ließen sich taufen , um ihr Leben zu retten , und die Abkömmlinge dieser Unglücklichen
waren ungefähr 100 I . später die ersten Gegenstände des ketzerspähenden Eifers.
1177 , als mehre unruhige Große im südlichen Spanien bezwungen waren , ging
die Königin Isabella mit dem Cardinal Pedro Gonzalez de Mendoza nach « evilla;
damals machte dieser Geistliche als Erzbischof von Sevilla den ersten Versuch , ein
GlaubenSgericht einzuführen . Auf seinen Befehl wurden öffentliche und geheime
Bestrafungen verhängt , und unter manchen Dingen wollte man auch ausgespäht
haben , daß viele Bewohner Sevillas von jüdischer Abkunft in ihren Häusern heim¬
lich nach den Gesehen und Gebräuchen ihrer Däter lebten . Der Cardinal bestellte
Geistliche , um diese Leute heimlich im Glauben zu unterrichten und die Heuchler zu
treuen Anhängern der Kirche zu machen . Es gelang den Lehrern , manche zurück¬
zuführen , viele aber , die bei ihren Meinungen beharrten , wurden verurtheilt und
bestraft . Nach diesen heimlichen Vorspielen trat man endlich mit dem Entwürfe
hervor , die Inquisition über das ganze Land auszudehnen , und Mendoza war es,
der diesen den Königen ( so nannte man Ferdinand und Isabella ) vorlegte . Sie ge¬
nehmigten die Errichtung einer Anstalt , welche zugleich dem VerfolguugSgeiste des
Zeitalters dienen und als Werkzeug der Staatsgewalt
wirksam benutzt werden
konnte . Man wollte durch diese, ganz vom Hofe abhängige Anstalt die öffentlichen
und heimlichen Juden und Mohammedaner (und manche christliche Große gehörten
zur Partei der Mohammedaner , der beständigen Verbündeten der Unzufriedenen)
unterdrücken , den königl . Schah , dem alle rNiier der Derurtheilken zufielen, be¬
reichern und die Macht der Großen und selbst der Geistlichkeit beschränken. Zwei
große Ldchwiengke/teti mußten überwunden werden , ehe die Inquisition in Cauilien
fest gegründet war . Die Einwilligung der Stände war nöthig , und der Einwil¬
ligung der Päpste mußte man Werth l -. ,ulegen scheinen. Auf dem Reichstage zu
Toledo ( 1480 ) war das neue Gericht die wichtigste Angelegenheit , die der Cardinal
betrieb . Als die obern Verwaltungsbehörde » , der hohe Rath von Castilien , der
StaalSrath , der Finanzrath und der Rath von Aragon von den Ständen bestätigt
waren , erklärte der Cardinal . es sei nöthig , auch ein beständiges Gericht zu be¬
stellen , das sich mit Glaubensangelegenheiten
und mit Verwaltung der geistlichen
Polizei beschäftigte. Alles Widerspruchs ungeachtet ward beschlossen, ein Glaubensgerichr unter dem Namen Generalinquisition ( ; ,->,e >.,l
supronw)
zu gründen : Nach dem Reichstage ward das neue Gericht in Sevilla ( 1181 ) er¬
öffnet . Thomas de Torquemada , Prior des Dominicanerklosters zu Segovia und
Beichtvater des Cardinal -; Mendoza , war schon 1478 von Ferdinand und Isabella
zum ersten Glaubensrichter ernannt worden . Er hatte 200 Juquifitionsdiener und
eine « chutzwache von 50 Reitern ; dennoch quälte ihn stets die Furcht vor Vergif¬
tung . Das Dominicanerkloster zu Sevilla ward bald zu eng für die zahlreichen
Gefangenen , sodaß der Konig dem Gerichte das Schloß in der Vorstadt Triana
einräumen mußte . In dem ersten Auto da Fe (Glaubensbandlung ) wurden 7 ab¬
gefallene Christen verbrannt , größer noch war die Zahl derDüßenden . Über 17,000
gaben sich, wie spanische Geschichtschreiber erzählen , selber bei der Inquisition an,
über 2000 wurden in de» ersten Jahren zum Scheiterhaufen verurtheilt ; noch
mehre flüchteten in die Nachbarländer . Viele Juden flohen nach Portugal , Afrika
und andern Gegenden . Inzwischen hatte sich der Papst der ersten Gründung der
spanischen Inquisition , dieser Verwandlung eines geistlichen Gerichts in ein welt¬
liches, widersetzt. Er hatte den Erzbifchofvon Toledo , Mendoza ' S eifrigen Gegner,
kurz nach der Einsetzung des neuen Inquisitors berechtigt , ein feierliches Gericht zu
halten über einen Lehrer in Salamanca , der ketzerischer Meinungen beschuldigt ward,
und den Generalinquisitor mehre Mal nach Rom gefedert ; aber Torquemada folgte
hem Rufe nicht , sondern sandte einen Freund , seine Vertheidigung zu führen . Der
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Streit zwischen dem Papste und dem spanischen Hofe ward bis 1483 heftig geführt,
als endlich Sixtus I V. nachgeben und Torquemada als Generalinquisitor von Eastilien und Leon bestätigen mußte . Zugleich ward diesem durch die päpstliche Dulle
gestattet , Untergerichte in Glaubenssachen nach eignem Gutdünken zu bestellen,'
die vorher vom Papste angeordneten Richter abzusehen und das alte Verfahren in
Glaubensuntersuchungen
nach der neuen Vorschrift einzurichten . Eine spätere
Bulle unterwarf Aragon , Valencia und auch Sicilien , Ferdinands Erbe , dem casti»
lianischen Großinquisitor , und so ward die Inquisition das erste Gericht , dessen
Sprengel sich über beide spanische Reiche , Eastilien und Aragon , ausdehnte ; denn
auch die aragonischen Stände mußten auf der Versammlung zu Taragona , 1484,
schwören , die Inquisition zu schuhen. Die Einführung des neuen Gerichts erweckte
zwar Gährungen und Aufstand in mehren Gegenden ; empört durch die Härte der
Glaubensrichter , vielleicht auch aufgeresit von den eifersüchtigen Bischöfen , ver¬
weigerten mehre Städte , ani heftigsten Saragossa , den Inquisitoren den Eintritt,
und Mancher von ihnen mußte es mit dem Leben büßen ; aber das freisinnige Volk
unterlag , und die Könige waren nun unbeschränkte Richter in Glaubenssachen ; die
Ehre , das Vermögen und das Leben jedes Unterthanen waren ihrer Willkür unter¬
worfen . Sie ernannten den Großinquisitor , und von ihnen , oder doch unter ihren»
unmittelbaren Einflüsse , wurden die Deisiher , selbst die weltlichen gewählt , worun¬
ter 2 aus dem hohen Rathe von Eastilien waren . So ward das Gericht ganz ab¬
hängig von dem Hofe , und ein kräftiges Werkzeug , die willkürliche Königsgewalt
auf den Trümmern der alten Landesfreiheiten zu gründen , die mächtige Geistlich¬
keit, die sonst nur des römischen Stuhls Richtergewalt anerkennen wollte , zu unter¬
werfen , den kühnen Adel und die Vorrechte der stände zu unterdrücken . Die ein¬
gezogenen Güter der Derurtheilten fielen dem Könige zu , und wenn sie auch der
Inquisition geschenkt wurden , so stand es toch in seincrGewalt , darüber zu verfügen . ,
Ferdinand und Isabella brauchten zwar einen Theil dieser Güter zur Stiftung von!
Klöstern oder Spitälern ; dessenungeachtet wurden der Kirche durch die Inquisition
viele Reichthümer entzogen , und daß diese Anstalt auch ein Mittel werden mußte,
der durch Krieg erschöpften königlichen Easse neue Zuflüsse zu verschaffen , beweist
eine Verordnung , die Torquemada 1487 ausfertigte ; denn schon damals war die
Casse der Inquisition mit so vielen königlichen Anweisungen belastet , daß die Be¬
amten der Anstalt nicht einmal ihre Besoldungen daraus erhalten konnten . — Die
erste von Torquemada entworfene Verordnung , nach welcher dieses Gericht zum
Dienste Gottes und ihrer Hoheiten gehalten werden sollte , ist von 1484 . Es fin¬
den sich darin u. a. folgende Bestimmungen , aus welchen erhellt , wie politisch wirksam
diese Anstalt sein mußte . In jeder Gemeinde sollte der Großinquisitor eine Gnadenzeit von 30 — 40 Tagen verkünden , binnen welcher die Ketzer oder Abgefallenen
sich der Inquisition angeben müßten . Reuige Ketzer und Abgefallene , wenngleich
begnadigt , waren von Rechtswegen ehrlos , und sollten darum keine öffentlichen
Ämter verwalten , nicht Pächter , Sachwalter , Ärzte , Apotheker , Spccereihändler werden können , nicht Gold , Silber und Edelsteine trogen , nicht reiten und
Waffen führen lebenslänglich , bei Strafe des Rückfalls in die Ketzerei ; und um sie
fühle » zu lassen , wie schwer ihr Verbrechen gewesen , mußten sie einen Theil ihres
Vermögens als Hulfsgelder zum Kriege gegen die Maure » abgeben . Wer nach der
bestimmten Zeit sie nicht abgab , hatte seine Güter unwiderruflich verloren . Auch
Abwesende und längst Verstorbene konnten verurtheilt werden , wenn hinlängliche
Zeugen da waren . Die Gebeine verurtheilter Todten wurden aus ihrer Ruhestätte
herausgerissen , und ihre Güter für die königliche Kammer eingezogen. Torquemada
starb 1498 und ward im Dominicanerkloster zu Avila begraben , welches , aus einge¬
zogenen Ketzergütern gestiftet , im eigentlichen Sinne ein Denkmal seiner grausamen
Wirksamkeit war . Zwei Jahre vorher hakte er, vorn Podagra geplagt , sein Amt
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niedergelegt . Nach einer andern Erzählung aber trat Torquemada nicht so ruhig
vom Schauplätze . Er war besorgt , sagt man , daß Ferdinand und Jsabella , bei
dem Geldmangel , worein die Maurenkriege sie gestürzt , sich endlich durch die gro¬
ßen , ihnen dargebotenen Summen wurden bewege» lasten , die Znguisition einzu¬
schränken , und beunruhigt von dieser Besorgniß , ging er, mit einem Crucifixe un¬
ter dem Mantel , inS königliche schloß . „ Ich kenne Eure Gedanken " , sprach er
dreist zu den Königen , „ sehet hier das Bild des Gekreuzigten , den der gottlose Ju¬
das seinen Feinden für 30 Silberlinge Verkauft hat . Wenn Ihr die That lobt , so
verkauft ihn theurer . Ich lege mein Amt nieder und bin nun frei von aller Ver¬
antwortung : Ihr aber sollt Rechenschaft geben vor Gott " . Darauf ließ er das
Kreuz zurück und ging aus der Burg . Anfangs war der Gerichtssprengel der In¬
quisition nicht genau bestimmt ; in der Verordnung vom I . 1484 aber wurden , um
festere Ordnung zu gründen , in verschiedenen Landschaften Spaniens Inquisitions¬
gerichte gestiftet , die dem Generalinquisitor untergeordnet waren . In spätern Zei¬
len war das höchste Glaubensgericht zu Madrid . Der Großinquisitor hatte den
Vorsitz . Von den 6 bis 7 Räthen , die er aus des Königs Vorschlag wählte , mußte,
nach einer Verordnung Philipps III . , einer Dominicaner sein. Ihm standen zur
Seite ein Fiscal , ein Paar Secretaire , ein Einnehmer , 2 Referenten und mehre
sogenannte Officiale , die der Präsident mit des Königs Vorwissen ernannte . Täg¬
, nur an Festtagen nicht , im königlichen
lich versammelte sich der Inquisitionsrath
Palaste ; an den letzten 3 Togen in der Woche wohnten 2 Mitglieder des Raths
von Castilien der Versammlung bei. Einige Beisitzer mußten über das Verhältniß
theologischer Meinungen und Sätze zu dem kirchlichen Lehrbegriffe entscheiden, und
hießen Calisicadores . Die übrigen waren Rechtsgelehrte , welche bloß eine bera¬
thende Stimme hatten . Der Auöspruch der Inquisition allein entschied. DemFiöcal lag es ob , die Zeugenaussagen zu untersuchen , die Verbrecher anzugeben , um
Verhaftung derselben anzuhalten , und wenn sie zur Haft gebracht waren , sie an¬
zuklagen . Er war zugegen bei der Abhörung der Zeugen , bei der Tortur und bei
der Versammlung , wo die Stimmen der Richter abgelegt wurden . Die Schreiber
hatten außer der Führung des Protokolls den Auftrag , die Angeber , Zeugen und
Angeklagten während der gerichtlichen Verhandlung zu beobachten und auf die
leisesten Bewegungen derselben , wodurch sich irgend das Innere verriethe , spähend
zu merken . Die Officiale waren Personen , welche das Gericht aussandte . Ange¬
klagte zu verhaften . Über die eingezogenen Güter führte die Aufsicht ein Seguestrador , der dem Gerichte Bürgschaft leisten mußte . Der Einnehmer empfing das
Geld , welches aus den verfallenen Gütern gelöst ward , und zahlte die Besoldun¬
gen und Anweisungen aus , die von der Casse bestritten werden mußten . Man
rechnete in Spanien über 20,000 Gehülfen der Inquisition , Familiäres genannt,
welche als Aufseher und Ausspäher dienten . Solche Stellen wurden selbst von
Personen aus den vornehmsten Geschlechtern gesucht, weil bedeutende bürgerliche
Vorrechte und reicher Ablaß damit verbunden waren . Sobald ein Angeber aufge¬
treten war , und der Fiscal die Gewalt des Gerichts aufgerufen halte , ward Befehl
ertheilt , den Angeklagten zu verhaften . In einer Verordnung vom 1 . 1732 wird
es allen Gläubigen zur Pflicht gemacht , der Inquisition Meldung zu thun , wenn
sie wissen , daß irgend Jemand , er sei lebend oder verstorben , gegenwärtig oder
abwesend , sich gegen die Glaubensgesetze vergangen habe ; daß Jemand das Gesetz
Moses beobachte oder beobachtet , ja nur gelobt habe ; daß irgend Jemand der Sekte
Luther 's folge oder gefolgt sei; daß Jemand mit dem Teufel einen ausdrücklichen
oder stillschweigenden Bund geschlossen; daß Dieser oder Jener ketzerische Bücher
oder dcnKoran oder Bibeln in spanischer Sprache besitze; daßIemand endlichKetzer
verhehlt , aufgenommen oder begünstigt habe . Erschien der Angeklagte nicht auf die
dritte Vorladung , so traf ihn die Strafe des Bannes . Der Verhaftete war von dem
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Augenblicke an , wo er der Gewalt des Gerichts überliefert ward , abgeschnitten
von !
der Welt . Die Gefängnisse , heilige Häuser (ea -nui .-/anwI
genannt , bestanden ,
aus gewölbte » Gängen , jeder in mehre kleine viereckige Zellen getbeilt ,
die gewölbt , etwa 10 Fuß hoch und in 2 Reihen über einander angelegt waren . In
die obern .!
Zellen fiel durch eine gegilterte Öffnung ein schwacher Lichtstrahl ; die
untern wa¬
ren kleiner und finster. Jeder Kerker hatte 2 Thüren . An der
innern in t Eisen '
überzogenen befand sich ein Gitter , durch welches den» Gefangenen Nahrung
ge¬
reicht ward . Die andre Thüre wurde frühmorgens geöffnet , um den
Kerker zu lüf¬
ten . Dem Gefangenen wurde kein Besuch von Freunden oder
Verwandten gegönnt , kein Andachtsbuch bewilligt ; er mußte in dem finstern Gewölbe
ruhig und
schweigend sitzen, und wenn seine Empfindung in einem Tone der Klage
oder des ^
Unmuths , ja selbst in einem frommen Gesinge laut ward , ermähnte ihn
der im¬
mer wachsame Kerkermeister zur Stille . Gewöhnlich ward nur Ein
Gefangener in ,
jede Zelle gesperrt , wenn nicht etwa die Absicht , Entdeckungen zu
machen , eine
Ausnahme von dieser Regel veranlaßte . In dem ersten Verhöre ward dem
Ange - .
klagten das Bekenntniß seiner Schuld abgefedert . Gestand er das
Verbrechen , best
sen er beschuldigt war , so hatte er sich selber das Urtheil gesprochen, und
seine Güter >
waren verloren . Läugnete er die Beschuldigung gegen die Aussagen der
Zeugen , so >
ward er dennoch alSÜberwiesener verdammt . Der Sachwalter , den
man ihm ge- '
stattete , durfte sich nicht anders als in Gegenwart der Inquisitoren mit
ihm be- j
sprechen . Der Angeklagte ward weder seinem Ankläger noch den Zeugen
vor Ge¬
richt gegenübergestellt ; Beide wurden ihm nicht genannt , und man
unterwarf ihn
der Tortur , um ihn zu einem befriedigenden Bekenntnisse oder zur
Entdeckung von
Umständen , welche durch die Zeugenaussagen nicht völlig aufgeklärt waren
, zu zwingen . Der Angeklagte , welcher durch Bekenntniß der Reue dem Tode
entging,
niußte seinen Irrthum abschwören und das Versprechen leisten, sich allen
Strafen ^
und Büßungen zu unterwerfen , welche das Gericht ihm auslegen wollte
. Gefäng - j
niß auf Lebenszeit , Geißelungen , Einziehung der Güter waren die
Strafen , die .
der Reuige erdulden mußte . Er ward mit seinen Kindern und
Kindskindcrn für
ehrlos geachtet . Eine gewöhnliche Strafe für Büßende war es, den
Sanbinito
(das safranfarbig ? Bußkleid , mit einem Kreuze auf der Brust und auf
dem Rücken '
bezeichnet, und mit Teuselslarven benialt ) zu tragen / Gegen einen
Angeklagten,
der so glücklich war zu entfliehen , ehe die Diener des Glaubensgerichls
ihn verhaf¬
ten konnten , ward verfahren wie gegen einen hartnäckigen Ketzer. Aus
allen öffent¬
lichen Plätzen wurden Vorladungen gegen ihn angeheftet , und erschien er
nicht bin¬
nen der bestimmten Frist , so ward er, wenn die Zeugenaussagen die
Anklage be¬
wiesen , der weltlichen Obrigkeit übergeben , die ihn im Bildnisse verbrannte
. Wenn
Verstorbene , die schon über 40 Jahre im Grabe lagen , verurtheilt wurden ,
so
blieb zwar ihren Kindern der Besitz geerbter Güter , aber dennoch
wurden die Un¬
schuldigen ehrlos und unfähig zur Verwaltung der öffentlichen Ämter . War
dem
Angeklagten das Todesurtheil gesprochen , so wurde das feierliche Auto da Fe
an¬
geordnet . Gewöhnlich ward es an einem Sonmage zwischen dem
Dreieinigkeitsfeste und der Adventszeit gehalten . Bei Tagesanbruch rief der
dumpfe Ton der
großen Glocke der Domkirche die Gläubigen zü dem schrecklichen
Schauspiele . Die
Vornehmsten selbst drängten sich, ihre Dienste als Begleiter der Verurtheilten
an¬
zubieten, und oft sah man Grandes als Familiäres der Inquisition .
Barfuß , mit
dem scheußlichen Sabenito angethan und einer spitzigen Mütze s>nr >>
/, >) aufdem
Kopse , erschienen die Verurtheilten . Die Dominicaner , mit der Fahne
der Inqui¬
sition , eröffneten den Zug. Voran gingen die Reuigen , welchen nur
Buße aufge¬
legt war , und nach dem Kreuze , das hinter diesen getragen ward ,
folgten die un¬
glücklichen, zum Tode Dcruribeilten . Die Bildnisse der Entflohenen und
die Ge¬
beine verurtheilter Todten , in schwarzen mit Flammen und höllischen
Sinnbildern
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bemalten Särgen liegend - erschienen auch in dem furchtbaren Zuge , den Priester
und Mönche schloffen. Durch die Hauptstraßen der -Liadt ging es zu der Kirche,
wo nach einer feierlichen Predigt das Urtheil verkündigt ward . Die Beschuldigten
vorlas , mit einer ausgelöschten
standen , während man das Derdammungsurtheil
Wachskerze in der Hand vor einem Cruzifixe . Darauf gab ein Diener des GlaubenSgerichls jedem Verurtheilten mit der Hand einen Schlag auf die Brust , zum
Zeichen , daß die Inquisition keine Gewalt mehr über ihn habe . Ein Beamter der
weltlichen Obrigkeit übernahm nun die Verurtheilten , ließ ihnen sogleich Fesseln
anlegen und sie bald nachher zum Richtplatze führen . Wer auf die Frage , in wel¬
chem Glauben er sterben wolle , den katholischen nannte , ward vorher erdrosselt;
die übrigen aber wurden lebendig auf den Scheiterhaufen geführt . Die Autos da
Fe waren Feierlichkeiten , zu welchen das Volk , wie zu einem Siegesaufzuge,
schaulustig hinströmte . Selbst Könige hielten es für eine verdienstliche Handlung,
beizuwohnen und die Ovalen der
mit ihrem ganzen Hofe diesen Schauspielen
Schlachtopfer anzusehen . So verfuhr die Inquisition in der Zeit ihrerfurchtbarsten
Wirksamkeit . Die Spanier empfanden die Beschränkungen , welche für ihre per¬
sönliche Freiheit aus dieser Anstalt hervorgingen , schon in frühern Zeiten so lief,
daß eines der Hauptgesuche der Mißvergnügten unter Karls I . Regierung war , der
König möge dafür sorgen , daß die Inquisition ihr Amt mit Gerechtigkeit verwalte.
Aber die wichtigen Folgen , welche das Glaubensgericht im Laufe der folg . Jahrh,
auf den Staat und auf den sittlichen Charakter der Spanier gehabt hat , ließen sich
damals noch nicht ahnen . Das edle, geistvolle Volk ward durch die finstere Gewalt
der Glaubensrichrer mehr als durck irgend eine andre Waffe der Hcrrscherwillkür
gebeugt , und die gehemmte Geistesthätigkeit wirkte feit der Entdeckung von Amerika
mit andern verderblichen Ursachen zusammen , den alten Kunstfleiß des Landes zu
lähinen , die herrlichsten Kräfte des Staats zu ersticken und die Fortschritte zu höhe¬
rer Menschenbildung auf lange Zeit hinaus aufzuhalten . In neuern Zeiten , wo
fast in allen übrigen Ländern Europas der Verfolgungsgeist gefesselt war , wurde
zwar die ursprüngliche Verfassung der Inquisition selbst nur wenig geändert ; die
Furchtbarkeit des finstern Gerichts nabm aber doch allmälig ab . Selten sah man
lni verflossenen Jahrh , das schreckliche Schauspiel eines Auto da Fe , und sehr oft
züchtigte die Inquisition nur solche Menschen , die überall ein G ' genstand der stra¬
fenden Polizei sein würde ». Schon 1162 ward der Großinquisitor , Weil er gegen
des KönigS ausdrücklichen Willen eine Bulle , welche ein stanz . Buch verdammte,
bekanntgemacht hatte , in ein Kloster 13 Meilen von Madrid verwiesen . Eine
Verordnung der Regierung gebot , daß die Inquisition ohne des KönigS Einwilli¬
gung keine Befehle erlassen solle, daß der Großinquisitor , wenn er Btillen ertheile,
durch welche Bücher verboten würden , sich nach den LandeSgeseßen richten , und
das Verbot nur kraft der Gewalt , die ihm sein Amt gab , nicht aber mit Anfüh¬
rung der Bulle bekanntmachen solle, und daß die Glaubensrichtervor dem Verbote
eines Buches erst den Verfasser vorladen sollten , um seine Vertheidigung zu hören.
Unter der Verwaltung des einsichtsvollen Aranda ward 1710 die Richteroewalt der
Inquisition bloß auf hartnäckige Ketzerei und Abfall vcm Glauben beschränkt , und
dem Gerichte verboten , einen Unterthan des Königs zu verhaften , ehe nicht jede
Beschuldigung völlig erwiesen sei. 1781 ward bestimmt , daß die Inquisition,
wenn sie einem Grande , einem Minister , einem Officier , kurz einem angesehenen
Beamten den Proceß gemacht halte , dem Könige die Acten zur Durchsicht vorzu¬
legen habe.
Überblickt man die merkwürdigsten Äußerungen der Thätigkeit des Inquisitionsgerichtg im 18 . Jahrh -, so findet man , daß diese Anstalt ungeachtet der be¬
schränkenden Aufsicht , welche eine verständigere Politik oft ausübte , immer noch
ein Werkzeug blieb , das unter begünstigenden Umständen empörende Wirkungen
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hervorbringen konnte . Wenn das Gericht 1714 einige Mönche wegen verbrecheri¬
schen Wandels dem Tode überlieferte , wenn 1784 und 1804 einige Personen , die
Liebestränke bereitet oder gewahrsagt hatten , zur Einsperrung und Büßung verurtheilt wurden , oder Manchem wegen unbedachtsamer Äußerungen Widerruf und
Kirchenstrafe auferlegt ward , so konnte niemand Grund zu Besorgniß haben ; aber
lebhafter mußte diese erwachen , und der Abscheu gegen die verderbliche Anstalt lau¬
ter sich regen , als 1763 in einem Auto da Fe zu Llerena einige hartnäckige Ketzer
den Flammen übergeben wurden , oder wenn selbst noch 1777 , als kaum die Gei¬
stesfreiheit einen Sieg gewonnen zu haben schien, die Inquisition
gegen einen
Mann , dem man nur Unvorsichtigkeit vorwerfen konnte , gegen den berühmten
Olavides , mit allen ihren Schrecknissen sich bewaffnete , oder wenn noch 1780 ein
armes Weib in Sevilla , als der Zauberei überwiesen , von dem Glaubensgerichte
verurtheilt und lebendig verbrannt ward . Ja es blieb , bei aller Beschränkung sei¬
ner Gewalt , bei aller Milde des Gerichts , zu dessen Oberbeamten unter den letzten
Regierungen gewöhnlich nur Männer von Einsicht und gemäßigter Gesinnung ge¬
wählt wurden , doch der verderbliche Geist der Anstalt und das empörende gericht¬
liche Verfahren , und so war die Inquisition big zu dem Augenblicke , wo sie durch
dle Verordnung des stanz . Kaisers (4 . Dec . 1808 ) aufgehoben ward , ein mächtiges
Hinderniß des Gedankenverkehrö und der Hähern Geistesbildung . Bis in die neue¬
sten Zeiten machte die Inquisition jährlich ein Derzcichniß verbotener Bücher be¬
kannt , in welchem nebstden Ausgeburten desAberglaubens oderschmutzigerSchamlosigkeit , gegen welche sie ihr Amt mit allem Rechte ausübte , auch treffliche und
unschuldige >Lchriften mit dem Verdammungsfluche belegt wurden . Alle Schritte,
welche einsichtsvolle Männer unter den beiden letzten Regierungen wagten , um das
veraltete Werkzeug einer finstern Politik zu zerstören , waren ohne Zusammenhang
und daher ohne eingreifende Wirkung , und jene Männer erlagen zum Theil unter
den Ränken , wodurch ein allmächtiger Günstling , die Geistlichkeit und die Inqui¬
sition ihren gemeinsamen Vortheil zu sichern wußten . Selbst der 1806 entschiedene
Proceß gegen 2 gebildete wackere Männer , die Domherren Antonio und Geronimo Cuesta ( s. den Aufsatz vom Pros . Hasse in der Zeitschrift „ Pallas " , 7. St .,
Iahrg . 1809 ), welchen die Rachsucht ihres unwürdigen , von dem Friedensfürsten
beschützten Bischofs Verderben - geschworen halte , dieses letzte Lebenszeichen des
furchtbaren GerichlS verrieth deutlich , daß Ränkesucht , wenn sie mit der geheimen
Wirksamkeit der Inquisition sich verbündete , auch in den neuesten Zeiten noch einen
verderblichen Einfluß in Spanien haben könnte , und die Entscheidung des Königs,
welcher die Angeklagten für unschuldig und das Verfahren der Inquisition für ge¬
setzwidrig erklärte , war ziemlich schonend gegen die ungerechten Glaubensrichter , ja
bestätigte sogar die herrschende Meinung , welche Diejenigen , die in die Gewalt der
Inquisition gefallen waren , mit dem Verluste bürgerlicher Achtung bestrafte . Nach
Lloreme s Berechnung steigt die Zahl der Schlachtopfer der spanischen Inquisition
von 1481 — 1808 auf 341,021 . Davon wurden in Person verbrannt 31,912,
im Bildnisse 17,659 , und mit strengen Dußstrafen belegt 291,456 . — Ferdinand
Vll . hatte die während des stanz . Zwischenreichs aufgehobene Inquisition
wieder¬
hergestellt ; allein nach der Annahme der Constitution der Cortes ward sie 1820
gänzlich abgeschafft und blieb es nach 1823 auf den Rath der europ . Mächte.
— In Portugal
ward die Inquisition 1551 „ ach langem Widersprüche einge¬
führt . Das oberste Glaubensgericht hatte seinen Sitz zu Lissabon ; die Untergerichte
in andern Städten des Reichs waren demselben unterworfen . Der Großinquisitor
ward vom Könige ernannt und vom Papste bestätigt . Ioh . v. Braganza wollte
nach der Befreiung des Landes von der spanischen Herrschaft auch die Inquisition
unterdrücken . Aber es gelang ihm nur , dem Glaubensgerichte die Desi -gniß der
Gütereinziehung der Verurteilten
zu nehmen . Nach seinem Tode ward er dafür
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von der Inquisition in den Bann gethan , und seine Gemahlin mußte gestatten,
daß man dem Leichname die Lossprechung gab . So wie die Spanier die Inquisition
mit nach Amerika nahmen , so brachten die Portugiesen sie nach Indien , wo sie
ihren Sitz in Goa hatte , wie unverträglich diese Anstalt auch mit den Einrichtungen
einer Handelsniederlassung sein mochte. Im 18 . Jahrh , ward die Gewalt der In¬
quisition in Portugal durch die Verordnung beschränkt , daß der Ankläger des Ge¬
richtshofs dem Beschuldigten die Anklagepunkte und die Namen der Zeugen zuvor
mittheilen , daß der Angeklagte die Freiheit haben sollte , einen Sachwalter zu wüh¬
len und sich mit demselben zu besprechen , und daß kein Urtheilsspruch der Inqui¬
sition ohne Bestätigung des königlichen Raths vollzogen werden sollte. Der letzt¬
verstorbene König von Portugal hat die Inquisition nicht nur in diesem Reiche , son¬
dern auch in Brasilien und Ostindien abgeschafft und alle Acten derselben in Goa
verbrennen lassen. — Die von Pius V I I. wiederhergestellte Inquisition zu Rom ist
ein Zuchtgericht über die Geistlichen , doch den Akatholiken nicht gefährlich . 1828
verurtheilte es einen Zögling der Propaganda , Kaschiur , der zum Patriarchen von
Memphis ernannt , vom Vicekönig von Ägypten aber nicht angenommen worden
war , zum Tode ; der Papst verwandelte dies in lebenslängliches Gefängniß . Sein
eigentliches Verbrechen ist unbekannt . Unter den neuern Werken über die Inqui¬
sition ist auszuzeichnen Llorente ' s „ Ilist . criligne sie I' inguisition si' bl5pi>g» e eto . "
(Paris 1815 ) und Antonio Paigblanch : „Die entlarvte Inquisition ", nach dem
Spanischen (Weimar 1811 ) .
Inschriftenkunde,
s . Zpigraphik.
Insekten
(
Ziefer
) machen die 5. Classe des Thierreichö aus , und haben
ihren lat . Namen daher , weil ihr Körper , mit einigen Ausnahmen , gleichkam ein¬
gekerbt oder eingeschnitten ( daher auch Kerbthiere , Einschnittler ) und in 3 Haupt¬
theile , Kopf , Bruststück und Hinterleib , abgetheilt ist. Bei vielen Insekten , zu¬
mal bei den Wespen , gehen diese Einschnitte so tief , daß besonders der Hinterleib
gleichsam nur durch einen Faden mit dem Bruststücke verbunden ist. Bei andern,
vorzüglich bei ungeflügelten Insekten , sieht man diese Einschnitte nicht so deutlich;
bei wenigen , z. B . bei dem Flohe , gar nicht. Die Zahl der Insekten ist vielleicht
noch größer als die der Pflanzen . Unterscheidungsmerkmale , die allen Insekten ohne
Ausnahme zukommen , sind der weißliche , kalteSaft in ihrem Körper , der, wie es
scheint , die stelle des Bluts vertritt , die 2 Fühlhörner am Kopfe und die eingelenkigen hornartigen Bewegungswerkzeuge oder Beine , von denen kein Insekt we¬
niger als 6 hat . Die Fühlhörner , welche bei Mehren sogar den GeschlechtSunterschied zeigen, scheinen bloß Werkzeuge des Gefühls zu ftin , obgleich sie von einigen
Naturforschern für die Organe des Geschmacks unk Geruchs , von andern gar eines
uns noch völlig unbekannten Sinne « gehalten worden sind. Die Augen der In¬
sekten sind in Rücksicht ihres Baues doppelter Art . Die eine stellt Halbkugeln
vor , die im Verhältniß zum Körper oft ungeheuer grSß-, bei manchen einfach , bei
den mehrsten oft aus einigen tausend Lagen zusammengesetzt sind , dergleichen man
in dem Auge einer Stubenfliege 8000 , in dem Auge eines Schmetterlings aber an
1700 gezählt haben will. Die andre Art von Augen , welche man Nebengügen
oder Ocellen nennt , sind einfach, klein und in Rücksicht ihses Standortes and ihrer
Lage verschieden. Die erster« scheinen mehr für die Ferne , die letzter« mehr für die
Nähe gemacht zu sein. Bei den meisten Insekten (die Krebse «ausgenommen)
stehen die Augen unbeweglich fest; dagegen ist der Kopf desto beweglicher. Der
Mund ist bei ihnen verschiedenartige » als bei allen andern Thieren gebildet . Bei
einigen sind es zangenförmige Kinnladen , die sich feitwärtS ^belvegen ; andre haben
einen zugespitzten hornartigen Ruffel ; mehre , z. B . die Schmetterlinge , einte Art
von sehr langer Zunge , die sie wie eine Spiralfeder zusammenrollen und ausstrecken
können. Bei den Fliegen und einigen andern Hstehr 1>er M >znd aus einem
Cvnveri'ations - Lcricon, Bd - V.
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fleischigen Schlürfrüssel , welcher am Ende 2 Lippen hat und sich ausdehnen
und zurückziehen läßt. Gehör , und Geruchswerkzeuge hat man bisher an keinem
Insekt entdecken können , und manche Naturforscher haben daher diesen Thieren
beide Sinne gänzlich absprechen wollen . Wie will man jedoch das Vermögen
nennen , durch welches der Aaskäfer (Todtengräber ) , die Schmeißfliegen u. s. w.
stark ausdünstende Körper in beträchtlicher Entfernung wittern können ? Wenn es
ferner wahr ist , daß der Laut , den einige Insekten , z. B . das Hauskäferchcn , zur
Zeit der Paarung hören lassen , dazu dient , den Gatten anzulocken , so werden wir
berechtigt , denselben auch den Sinn des Gehörs beizulegen. Die äußere Hülle der
Insekten besteht auü härtern Theilen , welche oft noch mit einer besondern Decke von
Haaren , Federn , Schuppen oder einer Art Panzer , wie die Flügeldecken bei den
Käfern , überzogen und mit den prächtigsten Farben geziert sind. Diese Art der
Bedeckung war ihnen bei dem Mangel an Knochen und andern festen Theilen im
Innern des Körpers durchaus nöthig . Das Herz der Insekten besieht in einem
längs des Körpers liegenden Canale , der mit Knoten und Klappen versehen ist, auü
welchem aber keine Adern entspringen ; weßhalb die Ernährung dieser Thiere auf
eine ganz eigne Art geschehen muß . Lungen findet man in keinem Insekte , statt
deren aber unzählige Luftröhren , die aufeine bewundernswürdige Weise gebaut sind.
Ein wirkliches Athmen nimmt man u . a . an den Heuschrecken wahr . Muskeln
fand man in der Weidenraupe über 4000 . Hieraus läßt sich die im Verhältniß
mit ihrem kleinen Körper so beträchtliche Summe von Kraft erklären , die man bei
manchen Insekten wahrnimmt . Verhältnismäßig finden sich im Meere und in
der Erde weniger Insekten als auf der Oberfläche derselben ; doch leben sie überall,
und alle vegetabilische oder thierische Theile diene» ihnen zur Nahrung . Die
meisten Insekten sind im Larvenzustande große Fresser . Eine Raupe verzehrt
z. B . den Tag über wol 8 — 8 Mal so viel als sie wiegt ; der aus ihr sich bildende
Schmetterling genießt dagegen sehr wenig ; ja die Hälfte , deren Leben so flüchtig
ist, scheinen gar nichts zu genießen. Man zweifelt , daß die Entstehung auch nur
eines einzigen Insekts durch Fäulniß oder Gährung geschehe. Merkwürdig ist es,
daß bei vielen Insekten , zumal männlichen Geschlechts , der Tod auf das Geschäft
der Zeugung unmittelbar folgt , und daß durch Verzögerung desselben ihr Leben
verlängert wird . Es gibt auch Geschlechtslose unter ihnen . Nur wenige , z. B.
die Schmeißfliege , bringen lebendige Junge hervor ; die größere Zahl legt Eier.
Bei einigen , wie bei der Blattlaus , wirkt die Befruchtung bis ins neunte Glied;
bei andern wachsen die Eier noch , nachdem sie schon gelegt sind , und einige wenige
gebären Junge , die nachher nicht mehr wachsen. Nur die ungeflügelten Insekten,
und auch diese nicht alle , erhalten gleich nach ihrer Entwickelung aus dem Ei ihre
vollkommene Gestalt und wachsen noch als vollkommene Insekten ; alle übrige
aber sind einer zweimaligen Verwandlung unterworfen , ehe sie vollkommene In¬
sekten werden . Wenn sie aus dem Ei gekommen sind, werden sie Larven genannt;
als solche haben sie keinen GeschlechtSunterfchied und pflanzen sich auch nicht fort.
Aus der Larve wird das Insekt zur Puppe oder Nymphe , von denen einige fressen
und sich bewegen , andre aber wie im Schlafe liegen und ganz ohne Nahrung leben.
Daraus,entsteht nun endlich das vollkommene Insekt . Einige leben dann wenige
Stunden , andre , wie SpinnSUamd Krebse, -einige Jahre ; die meisten aber kaum
ein Jahr . , Linnä hat diese ganze Classe in 7 Ordnungen eingetheilt : I. Insekten
mit 2 häusigen , zusammengefalteten Flügeln , über welchen 2 hornartige Decken
liegen . Küfer .'OolMptk -r.i . ll . Mit 4 kreuzweise zusammengelegten, , gerade aus¬
gestreckten, meist zur Hälfte, - harten oder pergamentartigen Flügeln . Hülbfiügler. ^ lemipters . III . Mit 4 bestäubten oder eigentlich geschuppten Flügeln.
Schuppenflügler , Schmetterlinge , bepi -lspwr .,. I V. Mit 4 durchsichtigen netz¬
förmigen Flügeln . Ncrvenflützler » dmurotier ., . V. Mit 4 durchsichtigen ge-
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äderten Flügeln . Hauptstügler . ll ^ meiwpieru . VI . Mit 2 unbedeckten Flü¬
geln . Zweiflügler , läiptcru . VII . Ungezügelte . Xptei », Die Insektenkunde
wird Insektoiogie oder Entomologie
genannt.
Insel
(Eiland ) , ein allenthalben von Wasser umgebenes Land ; Halb¬
insel , ein L^nd , welches theilweise von Wasser umflossen ist. Inseln
im
Winde , Inseln
unter
dem Winde , s. Antillen.
Inseln
der Seligen
(
Iiuinlae
Iwalorurn ,
^ --x»^>a>p), das
ElysiumHomer 's, waren nach der griechischen Mythe die glücklichen Inseln , welche
man sich westwärts im Ocean an der Lichtseite dachte, und wo die Günstlinge Ju¬
piter '«, dem Tode entrückt , in Freude und Wonne lebten . Nach dem Hesiodus
waren sie besonders der Aufenthaltsort des vierten Geschlechts der Heroen . In
den frühesten Mythologien werden überhaupt die Inseln der seligen , die soge¬
nannten elifuschen Gefilde , und die Unterwelt häufig mit einander verwechselt.
I i> 8niiüuiu.
Solidarisch
, s. Alle für Einen :c.
Insolvenz,
so Falliment.
Inspiration,
Eingebung , nennt die christliche Dogmatik denjenigen
Einfluß des göttlichen Geistes auf die Seelen der biblischen Schriftsteller und
Apostel Jesu , der sie im Lehren und Schreiben fähig machte, die Religionswahrheiien , welche Gott durch sie den Menschen verkündigen wollte , vollkommen richtig,
deutlich und erbaulich vorzutragen . Daß von himmlischen Dingen , deren Er¬
kenntniß über das Gebiet der sinnlichen Erfahrung hinausreicht , von Gott und sei¬
nem Verhältnisse zur Welt nur Der , den Gott selbst darüber belehrt habe , Kunde
geben könne, war der allgemeine Glaube des Alterthums . (S . Offenbarung
.)
Wie die Poesie der Refle/ion , mußte der Begriff der Inspiration dem Begriffe der
philosophischen Dernunfterkenntniß vorangehen . Von Gott begeistert, seiner un¬
mittelbaren Belehrung gewürdigt , erschienen daher den Heiden und Juden die
Verkündiger religiöser Wahrheiten , die heiligen Dichter und Lehrer : sie wußten
und sagten , was sonst in keines Menschen Sinn kam , Gott mußte es ihnen also
eingegeben haben . Das Sinnbild , mit dem die Sprachen des Alterthums diese
Eingebung bezeichnen, ist der Anhauch ( der Geist ) Gottes , Ruach , Pneuma,
Spiritus , daher Inspiration . Nur diesem Geiste konnte auch die Ausrüstung
der ersten Lehrer des Christenthums , dessen Verkündigung an inspirationSgläubige
Völker erging , beigemessen werden ; und diese Lehrer nannten die Schriftsteller
des alten Testaments und sich selbst Inspirirte , heilige Menschen Gottes , die, ge¬
trieben und unterstützt von dem heil. Geiste , den Jesus ihnen zum Beistände ver¬
heißen , sprächen und schrieben. Die Entstehung der biblischen Schriften auf gött¬
liche Eingebung zurückzuführen und sie wegen dieses Ursprungs als Gottes Wort
zu achten, wurde daher ein Hauptgrundsatz des christlichen Glaubens . Die pro¬
testantischen Kirchen haben ihn , als die Bürgschaft der Göttlichkeit des Christen¬
thums , beibehalten , aber nicht die seit dem 4. Jahrh , ausgebildete und in der ka¬
tholischen Kirche gültige Meinung von einer fortwährenden Inspiration , die den
Kirchenversammlungen und Päpsten zu Theil werde und ihren Entscheidungen
das Ansehen göttlicher Aussprüche und den Charakter der Untrüglichkeit gebe. Da
derProtestantismu « die Bibel als einzige Erkenntnißguelle der Religion betrachtet,
so mußte seit der Reformation der Begriff der Inspiration natürlich ein Gegen¬
stand genauerer Untersuchungen werden . Der Dogmatismus
der ältern prote¬
stantischen Theologen hat ihn näher zu bestimmen , und die philosophische Kritik
der neuern auf mannigfaltige Weise zu erklären gesucht. Jene dachten sich die
Verfasser der Bibel im strengsten Sinne als Werkzeuge des heiligen Geistes , denen
er nicht nur den Inhalt , sondern auch die Form ihrer Schriften wörtlich eingege¬
ben habe . Diese fanden , daß die heiligen Schriftsteller als Augen - und Ohrenzeugen und auf dem natürlichen Wege der mündlichen Mittheilung und Überlieferung
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Vieles erfahren haben konnten , was wir in ihren Büchern lesen, und waren größtentheils nur darüber uneinig , ob der Beistand , den ihnen der heilige Geist bei Ab¬
fassung derselben leistete, in der Bewahrung vor jedem Irrthume beim Niederschrei¬
ben des ihnen schon Bekannten , oder in einer ungewöhnlichen Erhebung ihrer eig¬
nen Geisteskräfte bestanden habe . Weil aber die letztere Meinung endlich darauf
hinauslief , daß schon jede Einwirkung der Gottheit auf die geistige Natur des Men¬
schen, durch die ein Fortschritt in der Erkenntniß möglich würde , Inspiration zu
nennen , jeder große, sich unerwartet aufdringende Gedanke , jedes Aufflammen des
Genies , jede Erhebung des Gefühls für das Gute und Wahre , ja ter Zustand der
Begeisterung überhaupt als ein Anhauch Gottes zu betrachten , unk folglich, wa«
man in diesem Zustande spricht und schreibt , Gottes Wort zu nennen wäre : so
schien, um die classischen Profanschriftsteller , die in diesem Sinne allerdings auch
heißen können , nicht den heiligen Schriftstellern gleichsetzen zu müs¬
Inspirirte
sen, und um die Bibel , als ein Werk des heiligen Geistes , mit göttlichem Ansehen
ausgerüstet , von den Werken des menschlichen Geistes gehörig zu unterscheiden,
eine nach den gegenwärtigen Fortschritten der Bibelerklärung geläuterte Rückkehr
zu dem ältern , engern Begriffe der Inspiration nothwendig . Wenn wir daher den
Exegeten auch zugestehen müssen, daß die biblischen Bücher , was Einkleidung und
Darstellung betrifft , allein ihren Verfassern angehören , und in Rücksicht des histo¬
rischen Inhalts , so weit ihn die positive Religionslehre nicht in Anspruch nimmt,
wie andre Geschichtsbücher der historischen Kritik unterliegen : so bleiben wir doch
mit den gründlichsten Dogmatikern unserer Zeit dabei, die in der Bibel enthaltene
Religionswahrheit als ein über jeden Verdacht des Irrthums und jeden Vergleich
Mtt menschlichen Geisteswerken erhabenes , wahrhaft göttliches Wort zu betrachten,
ohne über die Art und Weise der Mittheilung desselben an die heiligen Schriftsteller
mehr b-stimmen zu wollen , als diese selbst thun , und die Namr tu Sache lehrt.
Das Ansehen der heiligen Schrift , welches wir bei diesem Glauben für uns haben,
fehl ! aber jenen allzu nüchternen Kritikern , die eine nicht natürlich erklärbare Ein¬
wirkung des göttlichen Geistes auf menschliche Seelen für unmöglich halten , ebensowol als auch den Schwachem , die sich fortwährender göttlicher Eingebung rühm¬
ten . Dergleichen eingebildete Inspirirte gab es zu allen Zeiten unter- den Christen,
besonders unter den Sekten , die sich zum Mysticismus neigten . Gichtel , Jakob
Böhme und Swedenborg sind unter den Inspirieren ter neuern Zeit vor Andern
bekannt , und nicht nur die Camisarden und die jansenistischen Convulsionnairs in
Frankreich gaben vor , himmlische Eingebungen empfangen zu haben ; auch die
Quäker , Methodisten und andre überspannte Sekten in England und Nordamerika
glauben noch jetzt die begeisterten Reden , die sich im Augenblick der Verzückung in
ihren Versammlungen hören lassen, der göttlichen Inspiration zu verdanken . Über¬
reste von den Camisarden , jenen ursprünglich reformirten Schwärmern im südlichen
Frankreich , die um 1100 durch die Gewalt der Waffen unterdrückt wurden , flüch¬
teten nach England , und traten , da sie dort keinen Beifall fanden , 1110 in Deutsch¬
land auf , wo sie sich unter dem Namen der Neuinspirirten oder neuen Propheten
bekanntmachten , auch in Berlin , Halle und einigen Städten am Rhein Anhang
gewannen und ihren Hauptsitz endlich in Berleburg aufschlugen . Hier gaben sie seit
1139 unter ihrem Oberhaupte , dem Hofsattler zu Marienborn , Ioh . Kriedr . Roch,
ihr Tagebuch heraus , bis der Tod diesesMannes auch ihre Zerstreuung nach sich zog.
Eigen war ihnen besonders die Meinung , daß auf die Religionsverfassungen Got¬
tes des Vaters (das Iudenthum ) und Gottes des Sohnes (das Christenthum)
auch eine Religionsverfassung des heiligen Geistes folgen , und in ihr die Gabe der
Weissagung allgemein verbreitet sein werde . Inwiefern aber von fortwährenden
Wirkungen des heiligen Geistes in der chvistlichen Kirche die Rede sein könne,
L.
Geist .
s. Heiliger

Inspiration

(kath .)

Instanz

548

. Der katholische Begriffter Inspiration ergibt sich von selbst
Inspiration
aus der katholischen Ansicht der Offenbarung . Wenn der Grund derNeligionslehre
dem Katholiken nicht in einem Aufflammen des Genies der Evangeliumsverkün »; r,
sondern in einer wahrhaftigen göttlichen Offenbarung besteht, wenn die Kirche über¬
haupt vom Geiste Gottes geleitet wird , so ist einleuchtend , daß die Inspiration nicht»
Andres sein könne als der unmittelbare Beistond des heiligen Geistes , welcher dafür
sorgt , daß das der Kirche überlieferte Wort Gottes in Schrift und Überlieferung
ungefälscht bewahrt und verstanden werde . Wenn es überhaupt Zweck der Inspi¬
ration ist, die Thatsache der göttlichen Offenbarung zu bewahrheiten , so durste sich
diese nicht auf die Vchrist beschränken , und sie mußte sich auch auf das Verständniß
der Schrift erstrecken, weil sonst die Anstalt unvollkommen sein, der Inhalt der Re¬
ligionsurkunden profaner Behandlung preisgegeben sein würde . Die Erfahrung
hat es gelehrt , daß die protestantische Kirche , indem sie den Besitz der Bücher für
genügend hielt , endlich im vorigen Jahrhunderte den Begriff der Inspiration ver¬
lor und die Bücher nur als menschliche ansah : ein Irrthum , von dem die Rück¬
kehr begonnen . — Die katholische Kirche nimmt aber nicht in dem Sinne eine
offenbart
fortwährende Inspiration an , daß der Kirche neue Glaubenswahrheiten
werden , sondern es wird nur durch den Glauben der zerstreuten und die Aussprüche
der ( in Concilien ) versammelten Kirche die Überlieferung constatirt , die Erklärung
der Schrift gegeben. Ebenso ist die katholische Kirche sehr fern von dem Irrthum
Jener , welche Einzelne als inspirirte Personen betrachten , sie kennt nur die ganze
Kirche als inspirirt , und man muß zugeben, daß diese Annahme der Inspiration der
gesammten Kirche nicht zu jenen Thorheiten führen kann, welche durch eingebildele
V . c. Kath.
Inspirirte zu Tage gefördert werde ».
I n n sbru ck( Jnsbrugg ) , Hauptstadt von Tirol , am In » , über welchen
eine schöne Brücke führt . Die Stadt ( 1754 F . über dem Meere ) hat ansehnliche
Vorstädte , schöneKirchen , 11SV Häuser und 10,50 » Linw . Sie ist der Sitz des
Landeshauptmanns und des (östr.) LandeSguberniums über Tirol und der Ver¬
sammlungsort der 1815 erneuerten Landschaft . Kaiser Leopold l . errichtete hier
1672 eine Universität , welche 1782 in ein Lyceum verwandelt , 17S2 wiederher¬
gestellt , 1810 abermals in ein Lyceum verwandelt und zuletzt, den 1. Mai 1826,
aufs Neue zu einer Universität erhoben wurde . Mit demselben ist ein Generalseminarium für Tirol verbunden . Die Handschuh -, Seidenzeuch -, Bänder - und
Cattunfabriken , sowie die Glasarbeiten sind nicht unbedeutend . Berühmt sind
die Kunstdenkmäler in der silbernen Capelle der Hofkirche , das Grabmal Map .milianü I. in der Iranciscanerkirche zum heil . Kreuz (24 kolossale Erzstatuen der Für¬
sten und Fürstinnen des Hauses Habsburg , von dem Bildhauer und Erzgießer Godl
im 16 . Jahrh .) , die Sammlungen in der Hofburg , im Schlosse Ambras ( jetzt in
Wien ) :c. (Dgl . Weiser .) Hier gründete der Landesgouverneur , KarlGrafv.
Chotek , 1823 da» unter dem Schutze desKronprinzen stehende 1'crüi »n>»<loun ' oder
Tiroler Landesmuseum , dessen Mitglieder seit 1825 „Beiträge zur Gesch., Statist .,
Naturkunde und Kunst von Tirol und Vorarlberg " herausgeben . Auf dem Platze
des Hippodroms wurde 1826 das schöne Reiterstandbild von Bronze des Erzherz.
Leopold V. , von dem tiroler Bildhauer Kasp . Gras und dem Rothgießer Heinr.
Reinhard ( beide lebten in der ersten Hälfte des 17 . Jahrh .) , aufgestellt.
d . i. Beispiel , bedeutet einen wirklichen oder nur erdachten Fall
Instanz,
oder Umstand , welcher zum Beleg , noch gewöhnlicher zur Widerlegung irgendeines
( .), der Abschnitt eines gericht¬
allgemeinen Satzes angeführt wird . — Instanz jur
lichen Verfahrens , welches durch das Ansuchen eines Theiles , die Verantwortung
des andern und die richterliche Entscheidung begrenzt wird . Daher spricht man von
der Instanz des ersten Verfahrens , von der Beweisinstanz , der Deductionsinstanz.
thun heißt so viel als
Das Ansuchen selbst wird Instanz genannt . Instanz
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um richterliche Verfügung bitten . In diesem doppelten Sinne sigt man , einen Be¬
klagten von der Instanz
entbinden,
wenn der Kläger vom Proceß zurückge¬
wiesen wird , ohne daß er sein Recht selbst verliert , und im Criminalproceß wird der
Angeklagte dann von der Instanz
freigesprochen
. (S . Absolution
.)
Man bezeichnet aber mit diesem Worte auch diejenigen Abschnitte , welche durch das
Ansuchen der Parteien um anderweite Prüfung eines ergangenen Richterspruches
(Leuterung , Appellation , Restitution , Revision , Nullitätsguerel , weitere Vertheidi¬
gung ) gebildet werden . Solcher Instanzen soll es nach der deutschen Bundesver¬
fassung in allen deutschen Bundesstaaten für Eivilsachen der Regel nach drei geben;
in Criminalsachen sind sie vielfältig auf zwei beschränkt. Man spricht hier von der
untern und obern , mittlern und höchsten oder letzten Instanz . Niemand soll wider
seinen Willen eine Instanz entzogen , keine Instanz übersprungen werden . Der
Znstanzenzug ist die Ordnung , in welcher diese Abstufungen desRichteramtg in der
gerichtlichen Organisation gebildet werden . Er ist wechselseitig, wenn die Leuterungs - , Appellations - oder Revisions - ( Oberappellations ) Instanz zwischen mehren
Gerichten gegenseitig von einem an das andre geht . Die oberste Instanz aber sollte
immer bei einem und demselben höchsten Gerichte sein , um durch seine Aussprüche
eine consequente und übereinstimmende Fortbildung des Rechts , welche der bloßen
Gesetzgebung unerreichbar ist , zu gewinnen .
37.
Instinkt,
Naturtrieb , ein Thieren und Menschen angeborener Trieb,
welcher sie zum Begehren oder Vermeiden einer Sache und zu gewissen Handlun¬
gen antreibt . Der Instinkt ist angeboren , denn er wird nicht erst durch Gewohn¬
heit oder Nachahmung angenommen , sondern äußert sich sogleich mit dem Dasein
eines Thieres und des Menschen . So z. B . läuft die nur eben aus dem Ei ge¬
krochene Ente dem Wasser zu , das junge Huhn fürchtet sich vor demselben ; beide
thun eS aus einem angeborenen Triebe . Das neugeborene Kind sucht ohne An¬
weisung die Brust der Mutter und weiß seine Nahrung aus derselben ohne Be¬
lehrung zu ziehen. Der Instinkt ist natürlicher Trieb , er hängt nämlich nicht von
Verstand und Vernunft oder von Begriffen und Ideen ab , sondern von der jedem
Thiergeschlechte eigenthümlichen Organisation und Natur , aus welcher ein dunkles
Gefühl entspringt , welches das Geschöpf antreibt , gewisseDinge zu begehren , andre
zu fliehen und Diesem gemäß zu handeln . Dieses dunkle Gefühl Dessen ,
was zur
Erhaltung des Lebens des Individuums und Geschlechts nothwendig ist , entsteht
wahrscheinlich aus einer Einwirkung der eigenthümlichen Mischung der organischen
Stoffe und der Organisation auf die Nerven des Gemeingefühls , denn es gibt
Instinkte , welche allen thierischen Geschöpfen gemein sind (z. B . der Selbsterhal¬
tung , der Nahrung , des Geschlechtstriebes ) , andre , welche nur besondern Thier¬
arren eigen sind (z. B . den Wasservegeln der Trieb und die Geschicklichkeit, im
Wasser zu schwimmen ; bei vielen Thieren der besondere Trieb , ihre Wohnungen,
jede Art wieder anders zu bauen ) , andre Triebe scheinen zu gewissen Zeiten zu
schlafen, zu andern Zeiten wieder zu erwachen (z, B . bei den Zugvogeln der Trieb
zu Versammlungen und Wanderungen ) . Der Instinkt vertritt bei den Thieren
die Stelle der Vernunft . Zu welchen künstlichen Verrichtungen sie dadurch ange¬
trieben werden , sehen wir an den Wohnungen der Biber , der Bienen u. a . m.
(S . Kunst trieb .) Bei
den Menschen ist der Instinkt durch die Vernunft theils
ganz verdrängt , theils geschwächt. Natürlich , daß das dunkle Gefühl von der kla¬
ren Vernunft überstrahlt wird . — Es entstehen aber auch ungewöhnliche In¬
stinkte , z. B . in Krankheiten , wo die Mischung der organische » Bestandtheile , folg¬
lich auch das Gemeingesuhl verändert wird . Hier kann auch beim Menschen ein
Instinkt deutlicher als im gesunden Zustande hervortreten . Es ist dann , als wenn
die Seele ein dunkles Gefühl von dem außerordentlichen Bedürfnisse des Körpers
drlangte . So zeigt sich z. B . in Fiebern ein größeres Verlangen nach Flüssigkei-
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«en, zumal nach säuerliche » , bei großer Schwäche Durst nach Wein ; bei Kindern,
erdi¬
die viel Säure im Maaen haben , hat man zuweilen einen besondern Trieb zu
mitten
zuweilen
sich
zeigt
Kranken
bei
;
bemerkt
.,
dgl
u.
Thon
,
gen Mitteln . Kreide
dies
in der Krankheit ein plötzlicher Appetit zu irgend Etwas , und gemeiniglich ist
verkündigt,
«in Instinkt , welcher ein inneres , der Krankheit angemessenes Bedürfniß
ist.
dessen Befriedigung öfters nicht nur unschädlich , sondern sogar heilsam
jede zu einem bestimmten Zwecke errichtete Anstalt , z. B . Staat,
Institut,
Kirche , Polizei , Armenversorgung :c. Seit Kurzem hat man bei diesem Worte
diese
zunächst an eine Erziehung -!- oder Unterrichtsonstalt gedacht , und wo sich
eine
oder
Menschenclasse
gewisse
eine
,
Stand
gewissen
einen
für
Bildung
die
auf
-,
gewisse Kunst beschränkt , diesen Zweck beigefügt , z. B . Militair - , HandlungS
Bei¬
Hebammen - , Forst - , Singinstitute ; unter dem Ausdruck Institut ohne
eine gewisse
satz aber werden gewöhnlich Erziehungsanstalten , in denen Kinder für
),
Vergütung verpflegt , erzogen und unterrichtet werden (Pensionen , Kostschulen
verstanden . Sie sollen die Vorzüge des öffentlichen Unterrichts mit den Vorthei¬
, ver¬
len der häuslichen Erziehung vereinigen , und je mehr sie dem ungezwungenen
traulichen Verhältnisse der Familie gleichkommen , ohne darum in der Stetigkeit
und dem Wetteifer des Lehrens und Lernens zurückzubleiben , desto mehr erfüllen
zu
sie ihre Bestimmung . Das Alterthum scheint solche Anstalten nicht gekannt
angeordnet
Erziehung
öffentliche
die
für
Sparta
in
Staat
der
was
denn
haben ,
und sollte die Familie über dem
hatte , war allgemeine Nationalangelegenheit
entstandenen Kloster - und
Staate vergessen machen . An den im Mittelalter
zu bilden und
Staatsmänner
und
Geistliche
künftige
um
Stiftsschulen aber , die,
die bessern Köpfe der Nation von Kindheit an für die Zivecke der Kirck - zu erziehen,
für gewisse Schenkungen der Ältern Kinder aufnahmen , war in der Regel weniger
gemäß
die Erziehung als der Unterricht zu loben , und auch dieser den Zeitbegriffen
dem
dürftig und einseitig . Als die erste freiere Erziehungsanstalt verdient die von
Devemer
zu
1376
um
o
rslus
b.
t^o
(
Groie
Geirt
utrechker Kanonicus
wel¬
gestiftete pädagogische Brüderschaft der Hieronvmianer genannt zu werden , in
Arbeiten,
zum
Stände
aller
und
Geschlechter
beider
Kinder
und
cher er Erwachsene
Lehren und Lernen vereinigte . Ihre Verfassung glich den Ehorhäusern der Herrnhuter , und nach ihrem Muster bildeten sich damals die weiblichen Erziehungsan¬
stalten der Beginnen . Andrer Art war die nicht klösterliche Erziehungsanstalt,
Adels stiftete,
die Wolf von Gemmingen um 1520 zu Gemmingen für Söhne des
zur mönchi¬
Rückkehr
eine
als
Aber
«.
Ritterakademie
unserer
»
Vorläufer,
eine
schen Erziehungsweise sind die gegen Ende des 18 . Jahrh , entstandenen IcsuitenZucht
collegien zu betrachten , die durch ihre wissenschaftliche Richtung und kluge
Erziehung
der
Ländern
katholischen
den
in
sich
und
zwar allgemeinen Beifall fanden
der Knaben fast allein zu bemächtigen , aber eben diese Gelegenheit , auf die Volker
zu wirken , nur zu sehr für ihren hierarchisch -politischen Hauptzweck zu benutzen
wußten . Daneben hatten die Klosterpensionen für Knaben und Mädchen immer
fortgedauert , und in protestantischen Ländern mußten sich Ältern , die ihre Söhne
außer dem Hause erziehen lassen wollten , an die wenigen Fürsten - und säcrstarisirten Klosterschulen halten . Da aber sowol diese als jene von ihrer altfränkischen
hin¬
Form und düstern Mönchszucht noch immer nicht lassen mochten und zu weit
ter den Foderungen des Zeitgeistes zurückblieben , so wagten es endlich die Pädago¬
gen des 18 . Jahrh . , die unterdrückten Rechte der Jugend geltend zu machen.
Die Fränkischen Stiftungen zu Halle und die Kinderanstalten der Brüdergemeinde,
den
die immer noch zu früh eine ascetische Frömmigkeit erzwingen wollten , machen
Philanthropen.
der
Erziehung
freien
zur
Prügelzucht
alten
Übergang von jener
Basedow und seine Freunde glaubten Locke's und Rousseau 's Ideen einer natur¬
gemäßen , freisinnigen Erziehung nicht leichter ausführen und die Wiedergeburt
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der entarteten Ddenschheit , nach welcher tausend Stimmen verlangten , nicht besser
bewerkstelligen zu können , als wenn sie Erziehungsinffitute errichteten , die, unab¬
hängig von Smak und Kirche , ein freies Feld zu Ausführung der pädagogischen
Theorien und Weltverbesserungsplane
des Tages darböten . Das 1174 zu Des¬
sau eröffnete Philanthropin wurde mit Begeisterung aufgenommen , die ihre elektri«
sehen Funken in alle Gegenden verbreitete und bald mehren Anstalten dieser Art
ihr Dasein gab . Die Erziehungsinstitute des ekeln von Walis zu Marschlins,
Bahrdts
zu Heidesheim , Campe 's und Trapp » zu Trittow , Salzmann s zu
Schncpfenthal , Feder 's , Spazier 's , Olivier 'S und Tillich 'g Pensionen zu Dessau
fanden ein empfängliches Publicum , und nach der Meinung ihrer Bewunderer
konnte man darin nicht weniger als Alles lernen und ein vollkommener Mensch
werden . Denn daß das Ideal einer guten Erziehung in solchen Anstalten , wo
die Jugend von den sachverständigsten Männern Schritt vor Schritt , nach dein
Faden der schönsten Theorie herangezogen und planmäßig ausgebildet werde , besser
als unter den Störungen
und Unvollkommenheit -n des Familienlebens zur Aus¬
führung kommen müsse , hielten Viele für ausgemacht . Wenn aber auch der
äußere Glanz dieser Institute in Rücksicht ihres heitern Tons und der liberalen
Behandlung , wodurch sie den Muth und Frohsinn der Jugend belebten , sowie in
Rücksicht ihrer gymnastischen Übungen und der rühmlichen Sorgfalt , die sie auf
Gesundheit und Körperbildung ihrer Zöglinge wendeten , die Probe hielt : so konn¬
ten ihre Lehrpläne , in denen nicht leicht eine Wissenschaft vermißt ward , ihre Alles
erleichternden und versüßenden Lehrmethoden , ihre Kinderfeste , Merüentafeln,
goldenen und schwarzen Nägel , Ehr - und Schandbücher , Verdienstorden und
Srrafzettel doch nicht verhüten , daß nicht mancher als oberflächlicher Halbwisser
und anmaßender Schwätzer aus ihnen hervorgehende Jüngling die Gründlichkeit
ihres Unterrichts und den Ernst ihrer Zucht verdächtig machte . Mehre jener In¬
stitute gingen daher ebenso schnell, als sie begonnen hatten , wieder unter ; mehre
kamen in andre Hände , und nur das Salzmarm ' sche besteht durch seine gute ökono¬
mische Verwaltung und durch den Ruhm , seine schönen Versprechungen wenigstens
in Rücksicht der körperlichen und moralischen , wenn auch »linder im Betreff der
geistigen Bildung seiner Zöglinge seit 30 I . gehalten zu haben , noch bis diesen
Tag . An Instituten , die mit ihm wetteiferten , hat es übrigens in dieser Periode
nicht gefehlt . Das Thristian ' sche bei Kopenhagen ( jetzt unter andrer Firma ) , das
kürzlich eingegangene Hundeiker ' fche zu Vechelde bei Braunschweig , das von Karl
Lang in Tharant gegründete , 1816 nach Wackerbarthsruh bei Dresden verlegte,
später eingegangene , dann von Serrius in derselben Gegend fortgesetzte , sowie in
Dresden das Blochmann sche Erzichungrinstitut , wurden vor andern berühmt.
Fast in jeder größern Stadt fanden sich Unternehmer , die Pensionen mit Sarnmelschulen zu verbinden und aus den wohlfeilsten Candidaten und Studenten das nö¬
thige Lehrerpersonal herzustellen wußten . Denn nur zu oft lag eine schlecht verhüllte
Finanzspeculation solchen Unternehmungen zum Grunde , und mancher Hauslehrer
trat , bloß um heiralhen zu können , als Institutsdirector auf . Besonders siel die
weibliche Jugend , weil die Frau Directorin etwa Französisch verstand und Gou¬
vernante gewesen war , oft in solche Hände . Das ErziehungSinstitul der edeln
Karolina Rudolphi , das von Hamburg nach Heidelberg wanderte , gehört , wie die
dem Adel allein zugänglichen und wegen ihrer Fonds unter Aufsicht des LtaütS ste¬
henden Früuleinstifte , unter die ehrenvollen Ausnahnien von den Mädchenpensio¬
nen gewöhnlichen Schlages . Überhaupt bedarf die weibliche Jugend noch mehr
als die männliche der Familienerziehung , und wie unentbehrlich auch Mädchenin.
stitute , in denen man Alles , was in seinen Zirkeln gefällt und geltend macht , ler¬
nen kann , der modischen Eitelkeit scheinen mögen , so ist dennoch der >L>inn für die
kleinen Sorgen und unschuldigen Freuden der Häuslichkeit , den nur eine redliche
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Mutter einflößen kann , der künftigen Gattin und Mutter noch unentbehrlich « -.
Dergleichen Institute sollten daher nur als Rettungsanstalten für solche Töchter be¬
stehen , für die es sonst kein Haus und keine Mutter gibt . Aber leider wird die InstitutSerziehung immer ein Bedürfniß für Söhne und Töchter solcher Ältern blei¬
ben , die , ohnehin unvermögend , den nöthigen Unterricht selbst zu ertheilen , theils
an ihrem Wohnorte keine gute Lehranstalt finden , theils die nahe Verbindung mit
unerfahrenen Hauslehrern scheuen, theils im Bewußtsein ihrer eignen Unfähigkeit
zum Erziehen oder aus Liebe zur Bequemlichkeit , oder wegen ehelicher Mißverhält¬
nisse, es für dienlicher achten, ihre Kinder außer dem Hanse zu erziehen, und wohl¬
habend genug sind , die meist beträchtlichen Kosten der Pension zu bestreiten . Zu
wünschen wäre aber , daß die Erziehungsinstilute allenthalben unter Aufsicht höherer
Schulbehörden gesetzt würden , um unwürdige Unternehmer und Lehrer abzuhalten
und die wirkliche Ausführung der gewöhnlich sehr viel versprechenden Pläne z» ver¬
bürgen . Anders verhält es sich mit Pestalozzi ' ü Unternehmen , dessen Institut zu
Pverdun , als eine Probeanstalt zur Ausbildung und Bewährung seiner neuen Me¬
thode und als eine vortreffliche stbungSschule für Lehrer , ein Gegenstand der allge¬
meinen Aufmerksamkeit geworden ist. Neben ihm verdienen Fel .' enberg 'S Institut
zu Hofwyl , die von Pestalozzi 'ü Jüngern in Nordamerika , Neapel , Petersburg
und in mehren Städten Deutschlands errichteten Filialinstitute und das unter königl . Schutze bestehende Normalinstitut zu Karlen « in preuß . Lithauen als wettei¬
fernde Musteranstalten genannt zu werden . Und wenn auch ein Zögling und Leh¬
rer des Instituts zu Vverdun , der als Verfasser einiger gelungenen Lehrbücher be¬
kannte Joseph Schmid , die Erziehungsinstitute überhaupt für eine Schande der
Menschheit erklärte , so gibt es doch noch zu viel Rücksichten und Unistände , die
sein übereiltes Urtheil mildern , als daß wir für den Untergang dieser, wenn sie niit
Geist und Erfahrung begonnen , mir Besonnenheit , Uneigennühigkeit und wahrem
Vakersinne geleitet werden , immer wohlthätigen Anstalten stimmen möchten.
Denn für die Ergebnisse der Erziehung sind nicht die Theorien , Pläne und Metho¬
den das Wesentliche , sondern der Sinn und die Thätigkeit der Personen , die dies
Alles handhaben . (Vgl . Pestalozzi
und Felle nberg .)
I-i.
Institut
(Nationa
l ) , die große gelehrte Anstalt , welche nach den
ersten Revolutionsstürmen , in denen alle wissenschaftliche und Kunstakademien des
königl. Frankreichs untergegangen waren , neu gebildet wurde . Es entstand durch
einDecret vom 3. Brumaire des I . lV . aus der ehemal . Xuuclonne
der
Aoastcrnie ste» «oienees und der ^ c-astemie <Ie,- be llc'8 letti er ct ii » , i iption -,
Seine Bestimmung war , Künste und Wissenschaften durch ununterbrochene Nach¬
forschungen , durch Bekanntmachung neuer Entdeckungen , sowie durch Correspondenz mit den vornehmsten Gelehrten aller Länder zu vervollkommnen und haupt¬
sächlich solche Wissenschaften und literarische Beschäftigungen zu betreiben , die auf
den allgemeinen Nutzen und den Ruhm der Nation abzwecken. Das Institut be¬
stand aus einer Anzahl zu Paris wohnhafter Mitglieder und einer gleichen Anzahl
Associes in den verschiedenen Theilen der Republik ; auch sollte außerdem jede Classe
sich 8 auswärtige Gelehrte zugesellen können . Anfänglich ward das Institut in
3 Classen , jede mit mehren Wectionen , getheilt , von denen die erste die physikalischen
und mathematischen , die zweite die moralischen und historischen Wissenschaften , die
dritte endlich die Literatur und die schönen Künste in ganzer Ausdehnung begreifen
sollte ; die Zahl der wirklichen Mitglieder ward ohne die Associes auf 144 bestimmt.
Seine endliche Organisation erhielt jedoch das Nationalinstitut durch ein Xr,öte
vom 3 . Pluviose des I . XI . (23 . Jan . 1803 ) . Hierdurch ward dasselbe in 4 Clas¬
sen getheilt : 1) die Classe der physikalischen und mathematischen Wissenschaften
mit 64 Mitgliedern ; 2) die Classe der franz . Sprache und Literatur mit 40 Mitgl .;
3) die Classe der Geschichte und glten Literatur mit 40 Mitgl ., und 4 ) die Classe
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der schönen Künste mit 28 Mitgk . In dem letzten Jahre des kaiserl. Frankreichs
nahm das Nationalinstitut den Namen eines kaiserl. Instituts an . Die Herfiel
lung des königl. Frankreichs führte auch in diesem gelehrten Körper Veränderungen
herbei , welche an die ursprünglichen Einrichtungen erinnern sollten. Freisinniges
als viele andre Körperschaften des Kaiserreichs gestimmt , schien das Institut größ"
rer Reinigungen in seinen einzelnen Theilen zu bedürfen ; aber noch hat sich, trd?
aller Einwirkungen , jener Geist der Unabhängigkeit in einzelnen Gliedern dieses
Körpers erhalten . Zunächst verordnete eine königl . Ordonnanz vom 21 . Mäkj
1816 die Herstellung der alten Namen der einzelnen Classen , sodaß der Name
Mut nur für die Gesammtheit gebradcht wird , und bestimmte zugleich, daß ^
^oaclemik krun ^ iso die erste in der Reihe , als die früheste in der Zeit , sei; daß
die ^cuclemis ües insoiiptions
et bvllcs lettres ihr folge , dann die
cke? zcionees ,

endlich

die /Grn !. ,1er bo -iux

kirts.

Diese

vereinten

AkademieU

stehen unter dör persönlichen Leitung des Königs und haben jede eine unabhängig
innere Ordnung , sowie eine ungehinderte Verwaltung des ihnen zugewiesenen M"
mögens . Der 24 . April , als der Tag der Rückkchr des Königs auf Frankreich
Boden , wurde für die öffentliche gemeinschaftliche Witzung aller Akademien ftstg/
setzt, die ihre Verfassungen den frühern Anordnungen zu bequemen außerdem a"r
gefodert wurden . Ein eigner Paragraph verordnete zugleich , daß jeder AkadeN>
10 freie Mitglieder zugetheilt würden , deren Antheil in dem bloßen Rechte der G '
genwart bestehen solle. Die alten Ehrenmitglieder und Akademisten , die mit dc
Hofe zum Theil zurückgekehrt waren , wurden von Rechts wegen freie Mitglied
ihrer resp. Akademien . Die der königl. Verordnung beigegebene Liste der 2m'
glieder jeder dieser Abtheilungen bestimmte durch Nennen und Verschweigen , ^
der Ehre dieses Kreise « ferner für werth galt oder für unwerth . Die .lu -ulmM
Iraiwaisv , die bekanntlich

mit Abfassung

eines franz . Wörterbuchs

beauftragt ^

hatte seit Jahren bis 1827 Naynouard zum Secretair . Als die beredtesten in
Mitte gelten jetzt Dillemain , der Nachfolger Fontanes ' s, und Cuvier . Da Ick'
der ein Vaudeville mit Erfolg aufdie Breter gebracht hat , sich berufen glaubt , zu d
Vierzig dieser Classe zu gehören , so sind es gerade diese Lehrstühle , welche von d
Schwärmern
des Witzes am meisten uinleuchtet werden . Die
ste«
tions 6t bestes lettres soll , neuern Nachrichten zufolge , bei einer überzählt^
ihrer Mitglieder , durch ihre Menge erschreckt, die Anzahl derselben auf 30 ftstg^rp
haben . Durch Silv . de Sacy ' s Einfluß bemerkte man in ihr eine Begünstig " ,,
der Orientalisten (man denke an Chözy , Jomard , Abel Remusat rc.), aus de
Mitte diese Akademie kürzlich Langles verloren hat . Beständiger Secretair
Classe ist der sehr alte , ehemals witzige Dacier . Zu ihren /Ve-istensteiens l>' ^
gehört der ehrwürdige Schweighäuser in Strasburg . Stets hat es für eine g! A
Auszeichnung gegolten , tlssoeie eirunder dieser Classe zu sein ; in Deutsch "d
sind Wolf in Berlin , Heeren in Göttmgen dieser Ehre gewürdigt ; >n Eng "s^
Rennest und Wilkins ; in Italien Sestini ; in Rußland Uwaroff ; in Phüu ^ H
Jefferson ; in Calcutta Wildfort . Die Zahl der Correspondenten ist unbeschra ^
Die namhaftesten Gelehrten stehen so mit ihr in Verbindung ( in Deutschland ? ^
mer , Wilken u . A .). Einzelne Commissionen dieser Akademie sorgen für die wm ^
Einrichtung künft . öffmtl . Denkmäler und die Erhaltung und Bekanntmach "^ ^ ,
schon vorhandenen ; so Datier , Quatremöre -de-O,uincy , Petit -Nadel , Silv . de
nebst dem Zeichner Lemot für Inschriften und Münzen ; Dacier , Walken «" '' 4^ Nadel , G . Laborde , Raoul -Rochette und Dureau de la Malle ordne » die
fe¬
iert über alle Denkmäler , die durch einen Befehl des Ministers des Innern d ^ ^
partementspräfecten abgefedert worden sind. Zur Fortsetzung der
cxtruits clos mannsorits cle la bibl . <In koi " sind aus der Mitte dieser A
-he
Sacy , Daunen , Caussin , Letronne , Boisonnade beauftragt . Auch die Her«
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^8 „ stnui-nal <1o, savsns " , zu welchem Mitglieder aller
Akademien besteuern, fällt
»um größten Theil in seine Domaine . Stiftungen von
bedeutenden Preisen , die
^ iuerkennt , setzen sie in den Stand , die Theilnahme an ihrer
Beschäftigung fort¬
führend rege zu erhalten , aber auch zuweilen in die Verlegenheit ,
lordern zu muffen , welche die Mehrheit unter ihnen für vergebliche Bestrebungen
oder verkehrte
Mt ( so das Legat des Grafen Savary in Bezug auf
Pasigraphie ). — Die Xc-ul.
^ »niencen zerfällt wie früher in die beiden großen
Hauptabtheilungen der phynsthen und mathematischen Wissenschaften und hat überhaupt
von ihrer frühern
Unordnung aus den Zeiten der Republik noch am meisten beibehalten .
Die Zahl
«hfr Xssooies «-tränier, ? ist auf 10 festgesetzt. Deutschlands
Ruhm wird durch
Alexander v. Humboldt bei dieser Classe fortwährend vertreten .
Beständiger Sefktair der physischen Classe ist Cuvier , der mathematischen Fsurier
; beide Secre?we sind in keiner einzelnen Scction begriffen , sie gehören allen
zugleich an . — Die
üos deaux urts hat bSectionen , und gegenwärtig noch als
beständigen Se^tair Q .uatremere -de-.Q.uincy . Thorwaldsen , Longhi , Schinkel ,
Morghen , Caf ?ccini, Antolini wurden zu auswärtigen Verbündeten dieser
Akademie ernannt.
^->ne Commission aus der Mitte dieser Akademie ist mit der
Ausarbeitung desWörfrbuchs der schönen Künste beauftragt . — Von den jährlich
Deründe. ^ gen gibt ein bei dem Drucker des Instituts , Firmin Didot eintretenden
, erscheinender Calenr
der den Titel „Institut
<!<;
führt , authentische Nachrichten . —
den letzten Zeiten haben politische Ansichten auch in diesem
Gelehrtenvereine
Nße Meinungsverschiedenheiten herbeigeführt , und selbst vor der
Verwahrung in
ff ^ ' Pelagie hat die äußere Ehre nicht geschützt, welche die
Mitglieder des Instituts
genießen ( buntgestickte Uniform , Armsessel u. s. w .) . Eine Bittschrift ,
welche
^Institut
dem Könige 1821 gegen das neue Preßgesetz überreichen wollte ,
durfte
überreicht werden , und 3 Mitgl . verloren wegen dieses freimüthigen
Schritts
ietf Anstellung : Lacretelle , Villemain und Michaud . Am 24 .
Dec . 1828 stellte
^ 8ch Kgrl X. die früher 1816 u. 1823 abgeänderte
Einrichtung wieder her , z. B.
^ ehemalige Zahl der vrdentl . Mitglieder der Akad . der
Inschriften und Literatur
die Zahl der freien Akademiker 10 . Der Fonds für die Akad
. der Zn'^ >ften bleibt 98,000 Fr .
19.
Institutionen
, f. tlorpusjuris
und Römisches
Recht,
lick Instrument,
ein jedes Werkzeug ; in der juristischen Sprache eine förmtzf Aufgenommene Urkunde (z. B . Notariatsinstrument ) ; in
der Musik , und
j-j^ aZsweise, ein Ton - oder Klangwerkzeug , musikal.
Instrument , d.
Körper , welcher zur Hervorbringung musikalischer Töne geeigneti. ein künstist. Die
^ " chsten musikalischen Instrumente sind Blas -, Saiten - und
Schlaginstrumente,
diejenigen hinzukommen, , bei welchen der Ton durch Reibung
hervorgeh ^ wird . Die Saiteninstrumente
sind theils Bogen - oderStreichinsiru^
wie Violine , Viole , Violoncell , Contraviolon , und
überhaupt alle ?lrten von
odtheils
solche, bei welchen die Saiten utimittelbar mit den Fingern
gerissen,
biner Feder gespielt, oder mit einem Klöppel geschlagen werden , wie
Harfe,
an« Guitarre , Mandoline , Zither , Hackebret , theils solche, die
durch eine Tastatur
Zu
werden , wie Clavier und Pianvforte . Die Äolsharfe gehört
ebenfalls
Saiteninstrumenten , nur daß der Ton hier durch die Luftbewegung hervorgeDie B lasinstrumente
werden theils mit dem Mrmde angeblasen,
Sxh . ^ GSien , Hoboen , Clarinetten , Bassethorn , und die
Fagotten , Pfeifen und
in»,,
welche man , weil sie gewöhnlich aus Holz verfertigt werden , Holz-.
i"Unp
" ennt , und die Blechinstrumente , nämlich die Hörner ,
Trompeten , Poaber m -^ erpent , theils werden sie durch Blasebälge zum Tönen
gekrackt , wobei
dp>.I "^ stens, wie bei dem Positiv und den eigentlichen Orgeln ,
noch das Spielen
^ Tastatur hinzukommt . Die genannten Saiten - und
Blasinstrumeme sind
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durch die Art und den Umfang der Töne , welche auf ihnen hervorgebracht werden
können , die vollkommensten . Viel unvollkommener und mehr um den Rhythmus
zu bezeichnen oder zu verstärken , sind die einförmigen Schlaginstrumente,
nämlich Trommeln , Pauken , Tambourin , Castagnetten , ferner Triangel , Becken,
Glocken und Glockenspiel. Das Brummeisen geht zu den Blasinstrumenten über . —
Durch Reibung wird der Ton hervorgebracht bei der eigentlichen Harmonie « (Glas»
glockenharmonica ) und Buschmann ' s Terpodium . (S . Instrumentalmusik
.)
Instrumentale
Arithmetik.
Sie zeigt den Gebrauch mechanischer
Hülfsmittel bei gewissen Rcchnungsoperationen . Der Abacus der Römer , das
Reihen knöcherner Kügelchcn auf Drahtsaiten bei den Chinesen , die Neper 'schen
Rechnenstäbchen , Pascal ' s Rechnenmaschine , desgl . die von L' Epine und Boüissendeau, und das Rechnungswerkzeug des Pros . Polemus zu Padua , gehören hierher.
Instrumentalmusik
wird bloß von musikalischen Instrumenten ausgeführt und daher von der Bocalmusik , welche aus den Tönen der menschlichen
Stimme entsteht , unterschieden . Daß alle Instrumentalmusik ursprünglich eine
Nachahmung des menschlichen Gesanges sei, kann , wo nicht historisch, doch wenig¬
stens physiologisch und philosophisch bewiesen werden . Denn die Töne der mensch¬
lichen Kehle klangen dem Ohre zu lieblich , als daß der Mensch nicht hätte auf die
Erfindung kommen sollen , diese Töne auch durch den Klang todter Körper hervor¬
zubringen . Wahrscheinlich entstand unter allen musikalischen Instrumenten
die
Flöte am ersten, indem Leute, welche im Freien lebten , zufällig ein gehöhltes Rohr
an den Mund setzten und durch Einblasen des Athems einen Ton aus demselben
hervorlockten . Die Entstehung der Saiteninstrumente , als weit zusammengesetz¬
terer Körper , fällt wahrscheinlich in spätere Zeit. Die Instrumentalmusik der
Griechen beschränkte sich auf wenige Instrumente , unter denen die Flöte , die Zither
und die Posaune , welche den unserigen gl. N . nicht ganz glichen , die vornehmsten
waren . Es leuchtet von selbst ein, daß man sich derjenigen Instiumente , auf wel¬
chen man eine Melodie spielen konnte , zuerst bediente, denn man batte ja den Zweck,
diejenige Melodie , welche bereits mit Hülfe der menschlichen Stimme erfunden
war , nun auch aus diesen Instrumenten nachzuahmen . So entstand der Gebrauch
der Geige , als eines Hauptinstruments . Warum die Flöte , als ein weit älteres
Instrument , gewissermaßen von der Geige verdrängt wurde , läßt sich leicht erklären:
das Spiel eines Saiteninstruments
ist bei weitem nicht so ermüdend als das eines
Blasinstruments , und der Ton der Geige sticht mehr ab von der Menschenstimme,
dahingegen die Flöte mit derselben zu sehr verschmilzt und also weniger Befriedi¬
gung gewährt . Das Instrument , welches die Melodie zu spielen vermochte , war
also gefunden . Was ist natürlicher , als daß man , da jede Thätigkeit der Seele
eine Grundlage haben will , nun auch bemüht war , zu jener Melodie einen Stütz¬
punkt , auf welchem sie um so sicherer einherschreiten könnte, zu erfinden ? So ver¬
fiel man auf die Verfertigung der Daßinstrumente . Doch fühlte man das Bedürf¬
niß , die großen und leeren Zwischenräume zwischen den hohen Tönen der Geigenund den tiefen der Baßinstrumente , welche das Ohr sehr unbefriedigt ließen , aus¬
zufüllen ; nun entstanden die Bratsche (die tiefere Geige ) und das Dioloncell (der
höhere Baß ) , mit deren Tönen jene Zwischenräume auf eine dem Ohre sehr ange¬
nehme Weise ausgefüllt wurden . Da hierdurch der vierstimmige Gesang , dessen
Erfindung wir ebenso gut als die Erfindung jeder andern Kunstbestrebung einer
bloß mechanisch bedingten Ursache zuschreiben , begründet war , so scheinen die nal.
Componisten bis fast in die Mitte des vorigen Jahrh , kein Bedürfniß gefühlt zu
haben , sich außer den Geigen und Bässen noch andrer Instrumente zu bedienen;
wenigstens findet man in den Compositionen jener Zeit nur selten ein BlaSinstrument angewandt . Wie aber die menschliche Natur Alles steigert und modelt , so
fingen auch in der 2 . Hälfte des vorigen Jahrh , die ital . Componisten an . den Gei-
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geninstrumenten noch dir Hobst und das Horn btizufügm : die Flöte dagegen ist
überhaupt in Italien , besonders in der Instrumentalmusik , nie sehr geschätzt wor¬
den. Die Hoboe aber mit ihrem schneidenden , streng abstechenden Tone schien
jenen Componisten zur Hervvrbringung des beabsichtigten Endzwecks am geeignet¬
sten zu sein. Mit der Erfindung der Hoboe waren die Geigen unterstützt , aber e»
wäre ein Mißverhältniß entstanden , wenn man nicht auch den untern Stimmen
eine ähnliche Stütze hätte geben wollen . Dies geschah durch Zulassung der Horns.
Hoboe und Horn , überdies stets nur begleitend und nie obligat spielend, waren und
blieben aber auch die einzigen Blasinstrumente , deren man sich fast bis zu Ende de«
vorigen Jahrh , in Italien bediente ; ja noch in diesem Augenblicke sind die Italie¬
ner mit ihren BlaSinstrumenten bei weitem nicht so verschwenderisch als die Deut¬
schen, und noch mehr die Franzosen . Nachdem aber die melodischeMusik der Ita¬
liener , die durch den streng vierstimmigen Satz ohne weitere Unterstützung in sich
selbst hinlänglich abgeschlossen und qualitativ begründet zu sein schien, von den deut¬
schen Componisten , besonders von Mozart , auch quantitativ zur harmonischen viel¬
fach ausgebildet worden war , fand man den Kreis jener wenigen Instrumente zu
eng begrenzt , und es wurden nun , je nachdem man eine besondere Wirkung beab¬
sichtigte , bei den neuern Compositionen auch alle bekannte Blasinstrumente ange¬
wandt . Sowie sich indeß die ersten deutschen Componisten der Fülle der Instru¬
mente des innern qualitativen Effects wegen bedienten , so begannen die neuern
sranz . Componisten und ihre Nachahmer unter den Deutschen hingegen alle Instru¬
mente nur der äußern , quantitativen Ohrenbetäubung wegen und bei jeder Veran¬
lassung in Bewegung zu setzen. Daher die wenigen Noten in den italienischen,
die vielen in d. n deutschen, der stete Überfluß an denselben in den neuern sranz . Par¬
ist bisher von
tituren . — Der ästhetische Charakter der Instrumentalmusik
den meisten Kritikern verkannt worden . Da nämlich die Musik ihrem Wesen nach
rein romantisch ist, d. h. da sie mit Ausschluß alles Dessen , was dem Verstände
anheim fällt , nur die Sehnsucht nach einem unbekannten , außer uns liegenden
Etwas darzustellen und auszudrücken sucht, so folgt daraus , daß sie im eigentlichen
Verstände keiner Worte bedarf , um in unserer « eele die beabsichtigte Wirkung her¬
vorzubringen . Die Musik erreicht daher als selbständige Kunst nur durch Ausbil¬
dung der Instrumentalmusik ihren höchsten Gipfel . Hier eröffnet sich ihr auch das
Gebiet der Naturschilderung , in welchem Beethoven so einheimisch ist. Nichts¬
destoweniger kann die bloße Instrumentalmusik , insofern sie dennoch immer nur
eine Nachahmung der Vokalmusik ist, dieser durchaus nicht vorzuziehen , sondern
billigerweist nur mit derselben gleichzustellen sein. Übrigens ist hier noch zu be¬
merken , daß man unter Instrumentalmusik auch die Instnunentaltonstücke versieht,
und diese allen musikalischen Stücken entgegensetzt, in welchen sich Gesang be¬
findet . Im Allgemeinen gehören zur Instrumentalmusik Symphonien und Ou¬
vertüren , Solos , Duetts , Terzetts , Quartetts , Quintetts u. s. w., Sonaten und
Phantasien , Concerte für einzelne Instrumente , Tänze , Märsche und andre
Stücke.
den Begriff des Aufstandes als
Über
, Aufstand.
Insurrectoin
einer Erhebung des Volkes gegen eine für unrechtmäßig angesehene Herrschaft s.
Die Frage , inwiefern das Volk zu einer solchen Erhebung berechtigt
Aufruhr.
sein könne, hat eine sehr verschiedene Beantwortung gesunden . Dem Volke das Recht
beizulegen , beliebig und ohne allen Grund , als weil es ihm so gefällt , gegen die Obrig¬
keit aufzustehen ( das sogenannte heilige Recht der Insurrection , unter dessen Vorwande die meisten Verbrechen und Gräuel der sranz . Revolution verübt wurden ), ist
eine vollkommene Ungereimtheit ; aber auf der andern Seite ist es eben nicht besser,
alle Gegenwehr gegen die rvhesten Mißbrauche der Gewalt für unrechtmäßig zu er¬
klären . Über das Eine ist man von jeher einverstanden gewesen, daß der Aufstand
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gegen einen Usurpator oder eine Parkei , welche den rechtmäßigen Herrscher in Ab ',
hangigkeit hält , nicht nur erlaubt , sondern verdienstlich ist. Den Punkt aber, wo
die Usurpation in legitime Herrschaft übergeht , hat man nicht mit Bestimmtheit
angeben können . Da es nun lächerlich sein würde , z. B . die Regierung des Hau¬
ses Hanover in England erst mit dem Tode desEardinals von Bork für legitim zu
erklären , so muffen die Gründe , wodurch die Usurpation aufhört illegitim zu sein,
in andern Umständen gesucht werden . Schwieriger ist aber die Frage , in welchen
Fallen das Volk auch gegen einen Herrscher , deffen Recht zum Throne nicht be¬
zweifelt wird , wegen Mißbrauchs seiner Macht zur Gegenwehr , zur Absetzung u.
s. w . schreiten könne. In den frühern Zeiten war die Idee des Rechts dabei ganz
unwirksam ; erst in den Religionskriegen des l k. Jahrh , wurde die Sache von der
rechtlichen «Leite beleuchtet. Die Stadt Magdeburg , welche sich gegen den Vor¬
warf einer strafbaren Widersetzlichkeit vertheidigte , als sie das Interim nicht anneh¬
men wollte (woraus später die „ Vindiaiue cnnir :, Iviuniuui " von dein sächsischen
Minister Hubert Languet entstanden ), und die Rechtfertigungen des Mönch « Ele¬
ment , Mörders Heinrichs III . , welche der sonst wackere Jesuit Mariana („ U<riiiutioui : ir-gis " ) unternahm , gaben den ersten Anstoß . Man machte aus die¬
sen so entgegengesetzten Theorien eine eigne Sekte der Monarchenbekämpfer ( Uc>inwuluinuiuNn

, n,n ) , zu welchen man

sowol Manchen

zählte , welchen

man heut¬

zutage einen Ultra , oyalisten nennen würde , als Die , welche uns für Revolutionnairs und Jakobiner gelten . Sehr loyale Männer haben Grenzen des bürgerlichen
Gehorsams angenommen , wie Hume , Schlözer , Fein lon, Bossuet , Blackstone u. A.
Sehr eifrige Kämpfer für Recht und bürgerliche Freiheit haben dein Volke alles
Recht des Widerstandes abgesprochen , wie GrotiuS und Kant . Es ist leicht zu
sagen, daß ein Volk zur Nothwehr gegen ungerechte Gewalt berechtigt sei; allein
im voraus die Fälle zu bestimmen , in welchen der Zustand der Nothwehr wirklich
eintritt , möchte ebenso unmöglich als unnöihig sein. So lange es bloß Güter
gilt , über welche die Menschen verfügen und welchen sie entsagen können , ist un¬
streitig jeder Ausstand gegen eine in ihrer Entstehung rechtmäßige Herrschaft uner¬
laubt ; aber wenn Das angegriffen wird , was einem Jeden heilig sein muß , die
Religion und die moralische Entwickelung des Volks , wenn die Gerechtigkeit mit
Füßen getreten wird , und man nicht gehorchen kann, ohne sich selbst verächtlich zu
wei ten : dann ist kein Mittel , sich von moralischer Vernichtung zu retten , als der
Gebrauch physischer Kraft . Möchte man doch aus diesem Gesichtspunkte das Un¬
ternehmen der Griechen betrachten , denen die Domänen noch nie Regenten , son¬
der » stets nur rohe Eroberer und barbarische Unterdrücker gewesen sind , und denen
man die Pflicht des bürgerlichen Gehorsams nicht auflegen kann , man möge auf
den Ursprung der Gewalt oder auf den bisherigen , Jahrhunderte lang fortgesetzten
und vermöge der Grundlagen der türkischen Verfassung sogar unveränderlichen
Mißbrauch derselben sehen. («L . Ausstand
und Aufruhr .) — I » surreclion, im ungarischen StaatSrechte , bedeutet den Ausstand des gesammren Rcichsadels in Masse , den der König bei dringenden Gefahren zur Vertheidigung
der
Grenzen durch ein allgemeines Aufgebot (Hesrbann ) aufzurufen befugt , und dem
zufolge alsdann jeder Adelige verbunden ist, in Person bewaffnet im Felde zu er¬
scheinen. So focht bei Raab 1809 das ungarische Insurrectionsheer
gegen den
Vicekönig Eugen von Italien.
Intaglien,
tiefgeschnittene Steine , s. Steinschneidekunst.
Intellectualismus
, Intellectualphilosophie,
heißt
diejenige Ansicht in der Philosophie , nach welcher die Vernunft die Quelle der wah¬
ren Erkenntniß ist; wie z. B . dieEleaten behaupteten , welche die Sinnenerkenntniß
verwarfen . Der Intellectualismus
ist daher dem Sensualismus
entgegen¬
gesetzt.

Integralrechnung
Integralrechnung,
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s . Infinitesimalrechnung.

In tellectuell
, von inli -IIedus . Verstand , bedeutet häufig bloß so viel
als verständig , einfichtüvoll , geistig auch dem Erkennen angehörend , auf dem Er¬
kennen beruhend , und wird unterschieden von dem Moralischen und Ästhetischen,
z. B . in dem Ausdruck : intellectuelle Bildung . Wird dieser Ausdruck von Er¬
kenntnissen
gebraucht , so versteht man darunter solche, die aus dem Ver¬
stände entsprungen sind , im Gegensatze der sensuellen oder sensitiven , die aus den
Sinnen
und der Empfindung entspringen ; die Gegenstände dieser Erkenntniß
nennt man aber intelligibel,
d . i. nur dem Verstände oder der Vernunft er¬
kennbar . So ist z. B . der Satz , daß alle Veränderungen eine Ursache haben , eine
intellectuelle Erkenntniß . Die Philosophie Fichte ' S redet von einer iutellectuellen
Anschauung , welche nichts Andres ist als die unmittelbare , reine Selbstanschauung.
„Ich schaue mich selbst an " , heißt es, „ in der unmittelbaren , in sich zurückgehenden
Thätigkeit , wodurch ich ein Ich bin ; diese reine Vorstellung meiner selbst ist nicht
sinnlich ; keine Wahrnehmung oder Betrachtung meiner sinnlichen Eigenschaften,
meiner persönlichen Beschaffenheit oder Individualität ; die Vorstellung meines
empirischen Selbst seht schon die intellectuelle Selbstanschauung voraus : denn Ich
bin eher , als ich fragen kann , wer ich sei. Die Anschauung des Actes , wodurch
das Ich entsteht , das unmittelbare Bewußtsein der aus sich selbst hervorgehenden
und in sich selbst zurückgehenden Thätigkeit macht die intellectuelle Anschauung
aus ." Betrachtet man Dies genauer , so findet sich, daß bei Fichte das reine Selbst¬
bewußtsein als intellectuelle Anschauung in ihrer höchsten Abgezogenheit von sinn¬
licher innerer Anschauung erscheint. Bei Schelling sollte die intellectuelle An¬
schauung als Grundbewußtsein der Einheit überhaupt geltend gemacht werden;
daher bei ihm die bloß intellectuelle Anschauung der absoluten Identität . Ste er¬
scheint hier aber noch als bloße Voraussetzung . Wie die intellectuelle Anschauung
in digeriere Philosophie gekommen , findet man in dem Werke : „ Reinhold , Fichte
und Schelling " , von Jakob Fries , S . 224 fg.
Intelligenz,
Vernunftwesen , d. h. ein Wesen , welches sich durch Ver¬
nunft bestimmt . Der Mensch ist Intelligenz in dem Bewußtsein , daß er , unab¬
hängig von den sinnlichen Eindrücken der Lust und Unlust , seine Vernunft zum
Handeln gebrauchen , seinen Willen frei durch eigne Gesetze bestimmen kann , und
hierdurch ist er in eine andrcOrdnung der Dinge gesetzt, als die der S inuenwelr ist.
Die höchste Intelligenz ist die Gottheit , weil Gott das vollkommenste Wesen ist
und die Dinge erkennt wie sie sind , nicht bloß wie sie erscheinen. Nach Fichte be¬
steht das Wesen d. r Intelligenz in der Ichheit derSelbstheit ; sie sieht sich selbst zu,
schaut sich selbst an ; Sein und Wissen ist in ihr unzertrennlich ; was sie nicht an¬
schaut , das ist für sie nicht , sie selbst ist nur , indem sie sich selbst sieht , also auf sich
selbst handelt . Was für die Intelligenz sein soll , das muß sie in gewissem Ver¬
staute selbst sein, das muß sie in sich selbst anschauen , denn ihr Wesen besteht darin,
daß sie sich selbst zusieht. Sie kann nichts sein, und in ihr kann nichts sein, was sie
nicht setzt, was sie nicht anschaut , dem sie nicht zusieht. Das vorstellende Wesen
ist Alles , was es ist, und was für dasselbe ist, nothwendig für sich selbst, und nur
insofern istes Intelligenz , deren Charakter durch Ichheit bezeichnet wird . Es ist
sich selbst Object , erscheint sich selbst, handelt aus sich selbst; alle Dinge , die für
dasselbe sind, müssen in ihm sein, zu ihren eignen Selbsterscheinungen gehören,
Gegenstände ihrer ^Lelbstbeschauung ausmachen . Wenn man das Sich selbst zu¬
sehen das Ideale und das -Lein das Reale nennt , so kann man sagen : Das Ideale
und Reale ist unzertrennlich vereinigt . In dieser unzertrennlichen , unmittelbaren
Vereinigung des Zusehens und Seins , des Idealen und Realen , besteht eben das
Wesen der Intelligenz , die Natur des Ich , der Charakter des Geistes . — Man
darf nicht vergessen, daß diese Ansicht lediglich von dem idealistischen Standpunkte
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aus kann erhalten werden . Ost bedeutet Intelligenz
auch Einsicht , Derstäntigkeit , Vernünftigkeit .
1,1.
IntelligenzblStter,
täglich oder wöchentlich gedruckte Bogen , in
welche Nachrichten eingerückt werden , die schleunig zur öffentlichen Einsicht , Kennt«
niß ( Intelligenz ) kommen sollen . Die Anstalt , an welche dergl . Nachrichten christ¬
lich eingeliefert werden , und welche sie darauf durch den Druck bekanntmachen läßt,
wird ein Intelligenzcomptoir
( Nachweisungsanstalt ) genannt . Du den
Römern vertraten die .lei .i pnpuli rnm .niü , in welchen die Geborenen , Gestor¬
benen , Hochzeiten , Ehescheidungen , Todesstrafen , Adoptionen , Manumissionen,
wie auch die Ankunft der Fremden , aufgezeichnet wurden , und welche Jedermann
lesen und nachschlagen durfte , die Stelle solcher öffentlichen Nachrichten , welche
auch späterhin an öffentliche Gebäude und dazu errichtete Säulen angeschlagen
wurden . Den ersten Vorschlag , ein Intelligenzcomptoir zu errichten , in welchem
olle Nachrichten zu Papiere gebracht würden , damit die Nachfragenden beschiedea
werden könnten , soll der Vater des Montagne , der 1569 starb , gethan haben;
John Innys war hingegen der Erste , der 1637 eine solche Anstalt wirklich zu Lon¬
don errichtete . Er nannte es Tbe nkllce nk intelii ^t-nce und erhielt vom Könige
Karl 1. auf 40 Jahr ein Privilegium darüber . In Deutschland hat der Baron
Wilh . v . Schröder , der 1663 ermordet wurde , zuerst dem Kaiser Leopold einen
Entwurf zu einem Inkelligenzcomptoir überreicht , welchen Hr . v. Boden 1703
wiederholte , worauf dann 1727 zu Berlin , 1729 zu Halle , 1744 zu Augsburg,
1745 zu Braunschweig , 1748 zu Nürnberg , 1750 zu Hanover und 1763 zu
Leipzig Intelligenzcompioire errichtet wurden.
Intelligibel,
s . Intellektuell.
Intension,
die innere Stärke oder Kraft , Gehalt , wie auch die Verstär¬
kung der innern Kraft , Anspannung , im Gegensatze der Extensiv » oder Ausdeh¬
nung . Ss spricht man von einer Intensiv » der Gefühle , wenn man die Innigkeit
derselben anzeigen will , in welchem Sinne man sich auch des Beiworts intensiv
bedient . Intensives
Leben ist ein solches , dessen Dauer man nicht nach der
Zeit , sondern nach der Thätigkeit berechnet . Intensiv
vergrößern
heißt dem
innern Werthe nach erhöhen . Ein Veibu », inlensivum
(in der Sprachlehre ) ist
ein verstärkendes Zeitwort : z. B . betteln ist das . Verbum i » te »«ivu,i > von bitten.
Intensivität
ist ebenso viel als intensive Stärke , d. h. die innere , nichtvon der
Qualität der Theile abhängende Wirksamkeit eines körperlichen Stoffes.
I n t e r d i c t , in der römischen Rechtspflege eme vorläufige Verordnung des
Prätors , durch welche mit Vorbehalt des eigentlichen RechtS ( lu petitoriu ) Jemand
imBesitzeiner Sache geschützt, dareingesetzt oder wiedereingesetzt wurde ; sodann
späteihin der große Bann , mit dem der Papst ganze Städte , Provinzen und Länder
zur Strafe der Widersetzlichkeit belegte , weiche sich die Einwohner oder Regenten
gegen ihn und die Geistlichkeit hatten zu Schulden kommen lassen. Er war im Mittelalter der furchtbarste Schlag , der das Volk und die Fürsten treffen konnte . Aller
Gottesdienst hörte auf , die Kirchen wurden verschlossen, keine Glocken durften
mehr geläutet , keine Sacramente verwaltet , keine Lerche mit kirchlicher Feierlich¬
keit beerdigt werden ; was sonst heilig und segensvoll hieß , Kreuze , Gnadenbilder,
Altäre , waren nun entweiht und kraftlos . Dieser Bann wurde zuerst von Gre¬
gor V. 998 gegen Frankreich , dessen König Robert sich von seiner im 4. Grade mit
ihm verwandten Gemahlin Bertha nicht trennen wollte , ausgesprochen , und dieser
Monarch mußte , um eine völlige Empörung der Nalion zu verhüten , endlich nach¬
geben und sich von seiner Gemahlin trennen . Noch bedeutendere Folgen hatte das
1208 von Znnocenz 1U. über England verhängte Interdict , welche« durch des Kö¬
nigs Johann Weigerung , den Petersgroschen eintreiben und dem Papste das Pa¬
tronat über die engl. Bislhümer zu lassen , verursacht wurde . Nachdem das In-
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terdict K Jahre
lang gedauert hatte , mußte Johann
nicht nur da « Verweigerte
gestatten , sondern auch , unter den schimpflichsten Demüthigungen
und Büßungen,
die ihm abgesprochene
Krone als päpstl . Lehn wieder annehmen und die empörten
Großen des Reichs 1215 durch die Unterzeichnung
der berühmten
» UAN .1stinria
(
zufriedenstellen . Je öfter indeß die Päpste sich dieses Mittels , die Fürsten zu de¬
müthigen
und die Völker zu zwingen , bedienten , desto mehr verlor es von seiner
Kraft , und wenn sie auch fortfuhren , in wichtigen Fällen das Jnterdict
zu verhän¬
gen und den Kann zu versuchen , so kennt doch die neuere Zeit keinen spätern
Bann
als jenen des Papstes Plus VII . wider Napoleon , 18V9.
Interesse
i ( » terrsre . dabeisein , daran gelegen sein ) , der Antheil , den
wir an einer Sacke nehmen ; in Hinsicht des Gegenstandes
selbst , der Reiz oder die
Wichtigkeit , die sie für uns hat . Daher sagt man in letzterer oder objectiver Rück¬
sicht : Ich habe ein Interesse
bei der Sache oder bin in der Sache interessirt , d. h.
ich bin bei derselben beantheiligt , in dieselbe verwickelt , ferner : Ein Gegenstand
in¬
teressirt mich ( hat für mich Interesse ) , wenn er etwas Anziehendes , eine Wichtigkeit
für mich hat , und man nenntihn
insofern interessant
, d. i. wichtig , anziehend,
reizend , z. B . eine Person , wenn sie unterhaltend
ist ; in ersterer oder subjektiver
Hinsicht aber : Ich interefsire mich für einen Gegenstand , d. h . nehme Antheil an
ihm ( daher Interessent
, Theilhaber , Theilnehmer ) , lasse mir ihn angelegen
sein , z. B . : Ich interefsire mich für eine Person , d. i. ich nehme auf sie
vorzügliche
Rücksicht , verwende mich für sie u . s. w . Letzteres seht voraus , daß ein Gegenstand
ein Interesse
für mich habe , oder mir interessant sei, Das Interesse der Menschen,
d. i. der Gegenstand , für welchen sie sich interessiren , sowie der Grund ,
warum,
und die Art , ausweiche sie sich für ihn interessiren , ist verschieden nach der Art und
den Graden ihrer Bildung . Dem sinnlichen Menschen ist nur das Sinnliche ,
oder
der Nutzen und Gewinn interessant , und man nennt daher diesen Antheil , um
so
stärker er ist , Interesse
im engern und niedern Sinne . In diesem Sinne sagt Kant,
das Schöne gefalle ohne Interesse ; und so wird auch der Eigennutz , die
angelegent¬
liche Sorge für seinen äußern Vortheil , auch dieser Vortheil
oder Gewinn
selbst
Interesse genannt , besonders wenn er sich auf Geld oder Geldeswerth
beziebt ; daher
auch die Interessen
in der Mehrzahl
die Zinsen von Capitalien
und Grundstücken
heißen . Nicht minder hat jeder Stand , jede Lebensart , jedes Geschlecht ein eigen¬
thümliches Interesse . Von diesem besondern Interesse unterscheidet man daherDas,
was asten Menschen
interessant sein sollte , was mithin an sich interessant
ist und
was man unter Gebildeten
schlechthin interessant nennt . Interessant
in die¬
ser Bedeutung
ist nichts Gemeines und Gewöhnliches , sondern nur Das , was auf
eine ausgezeichnete Weise die höhern Thätigkeiten
des Geistes beschäftigt oder ein
eigenthümlicher
Ausdruck derselben ist , wenn es auch nicht immer unmittelbar
ein
reines Lustgefühl erwecken sollte , auf welchem freilich größtentheils
und vorzüglich
das Interesse
beruht ; was mithin entweder durch seine bedeutsame Form oder sei¬
nen wichtigen Inhalt
die Aufmerksamkeit des Gebildeten , der jene Kräfte übt und
zu einem ungemeinen Grade ausbildet , an sich zieht , insbesondere aber Das , was
sich
auf Menschheit , ihre Bestimmung
und eigenthümliche Darstellung
bezieht , oder mit
ihr in einem seltsamen ^ Widerspruche
steht . Das Interessante
ist nicht immer das
Schöne , obgleich das Wchöne in gewissem Sinne interessiren muß . Interessant
ist
z B . in der Kunst auch das Erzeugniß einer großen , eigenthümlichen
Kraft , wei¬
st s die Vollendung
des Schönen
noch mangelt , und man runnt eine Person , ihr
Betragen , ihre Physiognomie
interessant ( d- i. durck einzelne hervorstechende
oder
eigenthümliche
Züge die Aufmerksamkeit , vorzüglich mit Wohlgefallen
, an sickr
ziehend ) , wenn sie auch nicht schön ( d. i. in vollkommen ausgebildeter
Form einen,
bedeutenden Charakter
verschließend ) genannt werden darf .
1 '.
Interi
m ( Augsburgisches ) . Nach Überwältigung
des schmalkald ischen BunConversatiens - Lckicon . Dd .
88
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d»s erließ der übermüthige Kaiser Karl V., um , außer den politischen Verhältnis¬
sen , auch da? R -Iigionswesen in Deutschland aus den alte » Fuß zu setzen, eine
Veror dnung , wie es «instweiken ( daher sie das Inrerim genannt wurde ) bis zur Ent¬
scheidung eines allgemeinen Concils mit Kirchenverfassting , Lehre und Gebräuche»
in Deutschland gehalten werden sollte, und gab ihr auf dem Reichstage zu Augs¬
burg 1548 die Kraft eines Reichsgesetzes . Nur der Kelch im Abendmahle und die
Priesterehe waren den Protestanten darin nachgelassen ; in allem Übrigen sollten sie
die schon seit mehr als20 I . außer Gebrauch gekommenen Formen und Ceremonien
des Katholicismus wieder beobachten . Die Protestanten wußten indeß durch Un¬
terhandlungen und halbe Befolgung Zeit zu gewinnen , bis ihnen der passauer Ver¬
trag 1552 und der Friede zu Augsburg 1555 vollkommene Religionsfreiheit sicher¬
Ir.
.)
ten . (S . Religionsfricden
in der Grammatik , diejenigen Partikeln , welche eine
Interjektionen,
Gemüthsbewegung bedeuten und in einem Ausruf bestehen. Der Mensch , zumal
der rohe , der von einem irgend heftigen Gefühl ergriffen wird , äußert dies durch
mehr oder weniger artikulirte Töne , z. B . das Erstaunen durch ein Ah ! oder Oh!
den Schmerz durch Weh ! oder Au ! die Furcht durch Hu ! u. s. w . So verschie¬
dene Arten der Gemüthsbewegung es gibt , die sich in Ausrufungen äußern können,
so verschiedene Arten von Interjektionen gibt es auch. Mit Unrecht haben sie die
Grammatiker zu den Redetheilen gerechnet.
Zwischenspiel , ist keine Erfindung der Neuern ; denn schon
Intermezzo,
die Alten kannten gewisse kurze , abgerissene , locker aneinandergeknüpfte Darstel¬
lungen , durch welche sie den Übergang von eine!» Stücke zu dem andern machten.
Sowie sie Prologe und Epiloge hatten , die dazu bestimmt waren , vor und nach
dem Stücke die Zuschauer in eine befriedigende Beziehung mir demselben zu setzen,
so dienten auch solche Zwischenspiele dazu , das vorhergehende Siück gleichsam mit
dem folgenden zu verbinden , und längere Zwischen!äumc der Zeit auszufüllen.
Gegenwärtig gibt man den Namen Intermezzo hauptsächlich, kleinen komischen
Opern , welche nur für eine , höchstens zwei Personen geschrieben sind , aber weder
mit dem vorhergehenden , noch mit dem nachfolgenden Stücke in irgend einer Ver¬
bindung stehen. Da die Kritik an diese Art Erzeugnisse , eben weil sie durch die
geringe Anzahl Personen sehr beschränkt sind , keine strenge Anfoderungen zu ma¬
chen scheint , so fühlt man sich von denselben hinlänglich befriedigt , wenn sie sich
nur durch Laune und komische Kraft auszeichnen , ohne es gerate mit dem innern
Zusammenhange der beschränkter» Handlung sehr genau zu nehmen . Die neuern
Intermeuos sollen anfangs , wenn man Arreaga 's Behauptung krauen darf , Ma¬
drigale gewesen sein, welche von mehren Stimmen zwischen den Aufzügen abge¬
sungen wurden und auf das Stück Beziehung hatten . Als eins der ältesten und
il' Apolline eoi -er ^eui, " von Bardi.
schönsten nennt man „ ll combattirneiitu
Bald aber entfernten sich diese Madrigale von ihrer ersten Bestimmung und
stellten eigne Handlungen für sich vor . In der Darstellung solcher Intermezzos
hak sich in der letzten Zeit Beanchr , und unter den Deutschen Elmenreich ausge¬
I'g.
zeichnet.
ein Gesandter oder Ilnterbotschafter , welchen der Papst
untius,
Intern
an auswärtigen kleinern Höfen oder bei Republiken hält . Ein Gesandter des Pap¬
. (S . Nuntien .) Auch heißt der
stes bei Kaisern und Königen heißt Nuntius
InternuntiuS.
Konstantinopel
zu
Botschafter
ordentliche «streich.
Einschaltung , bedeutet in der Mathematik das Bilden
Interpolation,
eines Gliedes in einer Reihe von (äsiößen aus den Gliedern einer andern Reihe,
oder auch von Zwischengliedern zu den gegebenen Gliedern einer Reihe . Es gibt
gewisse analytische Formeln , nach denen die Einschaltung bewirkt wird . In der
die Einschaltung von Zusähen in
philologischen Kritik nennt man Interpolation
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eine Schrift , Verfälschung des Schriftstellers durch eingeschcbene ( interpolirte ) Stellen.
Interpretation,
f . Epegese , Hermeneutik.
Interpunktion,
die gesetzmäßigeAnwendung gewisser Schriftzeichen,
durch welche man die Verbindung und Trennung Dessen , was in einer Rede , dem
Sinne »ach, zusammen gehört oder getrennt werden muß , theils auch die Hebung
und Senkung oder das Ruhen der Stimme andeutet (von in » >pni >m
Zwischen:
punkte machen ). In ersterer Hinsicht dient die Interpunktion der logischen Deut¬
lichkeit, m der andern der Vollkommenheit des mündlichen Vertrags . Das , was
wir jetzt Interpunktion
nennen , und das ganze darüber aufgestellte System , ist ein
Eigenthum der neuern abendländischen Sprachen . Die Morgenländer kennen nur
Tom , aber keine eigentlichen Interpunktionszeichen ; die Römer kannten zwar den
Namen ( tmc. ,lr cuuiore -. lli . 44 und 46 ; N ,,e<-->o e>>. 40 ), verbanden aber damit
einen ganz andern Begriff . Ihre Interpunktion war , sowie die der Kriechen , größtentheils eine bloß oratorische , d. h. sie bezog sich nur auf den Vortrag und die De¬
klamation der Worte , und wurde oft gar nicht, oder höchstens durch einen Pttnkr
am Ende des Satzes , oder durch neue Linienanfänge und Absätze ( v<r«us , 7n, ^ o,)
angedeutet . Die neuere , größtentheils grammatische Interpunktion dagegen war
spätern Ursprungs und angeblich eine Erfindung des ale.randrinischen Grammati¬
kers Aristophaneö , welche von den folgenden Grammatikern mehr ausgebildet
wurde , sich aber zu Karls des Kroßen Zeiten schon wieder so verloren hatte , daß er
für nöthig fand , sie durch Warnefried und Alcuin herstellen zu lassen. Sie bestand
anfangs nur in einem , auf dreifache Art angebrachten Punkte ( -77-,-)-^ . daher zp
der Diplomatik iLNgmeokogie , die Interpunktionslehre ) und bisweilen noch in
einem Striche , die beide auf sehr verschiedene Art geformt wurden . Da man aber
bei dem Gebrauche dieser Zeichen keine bestimmten Regeln befolgte und sich ihrer
zur nothdürftigcn Abtheilung der Sähe sehr willkürlich bediente, so behielt die Inter¬
punktion noch immer viel Schwankendes , bis zu Ende des 15 . Jahrh , die gelehrten
venetianer Buchdrucker Manucci (Manutius ) die Interpunktionszeichen vermehr¬
ten und sich ihrer nach fester» Regeln zu bedienen ansingen . Ihr Beispiel wirkte
bald so allgemein , daß man sie allerdings als Schöpfer der jetzigen JmerpunktionSmethode betrachten kann , und es ist ( wenngleich Heynatz und andre neuere Gram¬
matiker aufVermehrung der Interpunktionen
antrugen ) seil jener Zeit, außer ein¬
zelnen genauern Bestimmungen , nichts hinzugethan worden . Die allgemein übli¬
chen In,e,Punktionszeichen
sind folgende : 1) Das Komma ( , ) (Strich , Beistrich ) ,
sieht vor allen beziehenden Fürwörtern ; vcr oder nach eingeschob.men Worten
oder kurzen Zwischensätzen; vor und nach Erklärungsbegriffen (Appositionen ) ; vor
allen Bindewörten (Tonjunctionen ) , durch w iche einfache Sätze mit einander
verbunden werden ; zwischen mehren einzelnen, nicht durch Bindewörter mit einan¬
der verbundenen Haupt - und Beschaffenheüswörtern (Substantiven und Anjectiven ) , lind überhaupt zum Unterschiede der einzelnen Theile einfacher Sähe.
2) Das Semikolon ( ; ) (Punktstrich , Strichpunkt ) bestimmt mehr als das Komma,
aber weniger als das Kolon . Es steht in den Sätzen und Perioden , welche aus
mehren Gliedern bestehen , zumal wenn diese Glieder von einiger Länge sind;
besonders , um den Nachsah von dem Vodersatz in solchen Sätzen zu trennen,
welche eine Ursache, Erklärung , Einschränkung und Folgerung enthüllen , gewöhn¬
lich vor den Worten : aber , denn, allein , wiewol , indessen, dennocb, nur , hinge¬
gen u. s. w. 3) Das Kolon ( : ) (Doppelpunkt ) steht vor « nein Nach 'ähe , wenn
der Vordersatz zusammeng , hängt , besonders wenn er durch ein Semikolon oder
mehre abgetheilt gewesen ; wenn man seine eignen oder eines Anbei » Worte un¬
mittelbar anführt und die Ankündigung vorher anzeigt ; wenn man Beispiele an¬
führt , oder eine oder mehre Sachen gleichsam aufzählt ; und wenn sich der Sinn
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oder die Kraft einer ganzen Stelle in einem einzigen Worte oder in einigen Worten
steht am Ende jedes vollständigen
( . ) ( Schlußpunkt
concenkrirt . 4 ) Das Punctum
bei
Satzes , der weder eine Frage noch einen Ruf enthält ; als Abkürzungszeichen
von Worten und NaWorten , nach bloßen Anfangsbuchstaben
nnauSgeschriebenen
, oder bei solchen Ä, 'lind¬
men , sowie bei Zahlen , jedoch richtig nur bei Ordnungszahlen
gehören.
gelten , wohin besonders auch die Iahrzahlen
zahlen , die für Ordnungszahlen
Punkte bezeichnen einen abgebrochenen , unvollendeten
Mehre nebeneinandergesetzte
einer Rede von vorn herein,
Satz , oder im umgekehrten Falle die Mangelhaftigkeit
von Namen , die man
andre Lücken , z. B . nach Anfangsbuchstaben
oder überhaupt
nicht ausschreiben will . 5 ) Das Fragezeichen ( ? ) ( Fragpunkt)
aus guten Gründen
in der Schrift zu ersetzen , und wird nach jeder
dient , den Ton der lebendigen Stimme
Frage gesetzt . Wird aber eine Frage nur mittelbar oder erzählungsunmittelbaren
nicht nöthig . 6 ) Das Ausruftmgszeitveise angeführt , so ist das Fragezeichen
chen ( ! ) ( Rufzeichen ) wird an das Ende solcher Sätze gesetzt , welche einen Befehl,
oder lebhafte Gemüthsbewegung
, Betheucrnng
Ausruf , Wunsch , Verwunderung
, wenn sie allein stehen , und
aussxrechen ; desgleichen nach allen Empfindungswörtern
werden . Erstreckt sich der Aus¬
nach allen Worten , wenn sie mit Affect ausgesprochen
, und das Empfin¬
ruf auf den ganzen Sah , so erhält dieser das Ausrufungszeichen
nur ein Komma , oder wird gar nicht unterschieden . Seine Verdoppelung
dungswort
als Zeichen der verstärkten Empfindung , oder des Tadels ( !!, wol gar ! ! ! ), sowie die
-, Trennzu gebrauchen . 7 ) DasTheilungs
desFragezeichen « ( ? ? ) , ist mitVorsicht
oder Bindezeichen ( - oder auch - ) steht am Ende derZeilen , um die durch den Raum
anzudeuten , ferner
der zu einem Worte gehörenden Sylben
v < nrsachte Trennung
verbunden find , die man aber,
zwischen 2 Begriffen , die zwar zu einem Ganzen
hat , isolirt den¬
da jeder seinen eignen Ursprung und seine besondere Abstammung
langen Worte
ke» und verstehen kann ; oder wenn man bei einem zusammengesetzten
(Ableitung ) desselben anzeigen und seine leichte Übersicht , sowie das
die Etymologie
richtige Lesen desselben befördern will ; oder wenn ein oder mehre vorhergehende
beziehen , z. B . Polizei - undProSchlußwort
Worte sich ansein gemeinschaftliches
( ) oder s ^ , auch durch zwei Striche bezeichnet,
ceßorknung . 8 ) Die Parenthese
(der Einschluß , das Einschließungszeichen ) wird gebraucht , wenn ein Angeschobe¬
ner Nebensatz von der übrigen Rede unterschieden werden soll , desgleichen bei er¬
Be¬
klärenden Beisätzen und Beiwörtern , und wenn man einen ganz fremdartigen
und
griff , nach einer eignen und von dem andern Satze verschiedenen Stellung
braucht man auch dann , wenn
seht . Das Zeichen
Construction , in die Mitte
hak, damit
Rede eines Andern etwas anzumerken
man mitten in der angeführten
halte . 9 ) Der
der Leser dies nicht für eine in die Rede selbst gehörige Parenthese
( — ) ( Querstrich , Pause ) findet da seine Anwendung , wo man die
Gedankenstrich
des Lesers auf einen Gedanken , auf eine sonderbare Wendung
Aufmerksamkeit
oder auf einen Gegensatz richten , oder auch eine längere Pause im Reden , einen
will . Auch steht er zwischen
oder eine Lücke andeuten
verschwiegenen Gedanken
unter einander haben , aber
Sätzen , welche zwar eine gewisse innere Verwandtschaft
sind . Desgleichen wird er ge¬
zusammengestellt
ohne genauere äußere Verbindung
Construction ( Anakoluvon der angefangenen
bei plötzlicher Abweichung
braucht
( . ' ) steht zur Bezeichnung
thon ) . 10 ) Das Anführung « - oder Citationszeichen
Bücherstellen,
und Reden , angeführter
fremder Werte
angeführter
unmittelbar
als bei einzelnen Worten . Es wird beim
Beispiele u . s. w ., sowol bei ganzen Sähen
gebraucht . 11 ) Der Apostroph ( ' ) ( Abkür¬
auch als Trennungszeichen
Schreiben
eines Vocals , besonders des e und i , sel¬
zungszeichen ) bezeichnet die Weglassung
( z. B . bei ' m stakt bei dem ) . Man darf ihn , au¬
tener einiger andern Buchstaben
ßer in Gedichten , nur sehr vorsichtig brauchen . Es gab eine Periode , in welcher,
des humoristischen „ Wandsbecker Boten " , der Apostroph
durch blinde Nachahmung
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war , daß man seinen häufigen Gebrauch für ein echtes
Außer diesen Zeichen kann man weiter keine zu den In¬
.
hielt
desWitzeS
Kennzeichen
terpunktionen rechnen : denn die Anmerkungszeichen ( ' s ) , der Paragraph (§.),
Eintheilungszeichen (entweder durch Buchstaben oder durch Zahlen ) , Tonzeichen
und Fortweisungszeichen (fg ff.) sind nur Hülfsmittel zum bessern Verständniß des
allgemeinen Sinnes einer Schrift oder einzelner Stellen , beziehen sich aber nicht
^ — s.
auf den oben angestellten herrschenden Begriff der Interpunktion .
) , s. Deutschland.
(
Zwischenreich
Interregnum
in der Musik , das Verhältniß zweier Töne in Rücksicht ihrer
Intervall,
Höhe und Tiefe , d. i. der verschiedenen Geschwindigkeit , mitwelcherdieSchwingungen der tönenden Körper geschehen, ^ - Tonverbältniß ; auch die Töne selbst, insofern
sie in diesem Verhältnisse stehen. Im engern Sinne heißt Intervall das Verhält¬
niß zweier durch Höhe oder Tiefe verschiedenen Töne , entgegengesetzt dem Einklänge
(ii ii izo» ,, ' ), als dem Verhältniß zweier Töne von gleicher Höhe . Das Gehör empfin¬
det nämlich die Resultate dieser Verhältnisse , wie das Auge die mehre oder mindere
Einfachheit oder Symmetrie zweier Verhältnisse im Raume , ohne die Verhältnisse
selbst erst zu messen oder die Nähe und Entfernung der Gegenstände zu berechnen.
Ein Tonverhältniß ist consonireod , wenn die Schwingungszahlen in sehr einfachen
Verhältnissen stehen : alle diese Verhältnisse lassen sich durch die Zahlen 1— 6 oder
deren Verdoppelungen ausdrucken . Die dissonirenden Tonverhältnisse sind weniger
einfach ; die brauchbaren beruhen aus Multiplikationen oder Divisionen der Zahle»
unter sich. Die consonirenden Verhältnisse sind dem Ohre für sich angenehm ; die
dissonirenden aber nur , wenn sie sich auf etwas Einfacheres beziehen und zu etwas
Einfacherm übergehen . Aste Intervalle werten beim Generalbaß durch Ziffern bezeichnetunddonach auch benannt : Prime (Grundton ) , Secunde , Terz , Q uarte , Quinte,
Sexte , Septime , Octave ( dieses sind dieeinfachenJntervalle ), dann None , Decimen :.,
wobei zu bemerken ist, daß man von dem tiefern Tone beim Zählen ausgeht . V.
Dazwischenkunft , ein in der Rechtswissenschaft bekann¬
Intervention,
tes Wort , das man von der Handlung eines Dritten braucht , der sich freiwillig in
den Rechtsstreit zweier Personen einmischt , entweder um seine eignen Rechte wahr¬
zunehmen , oder um dem einen der streitenden Theile beizustehen. Dieses Wort hat
seit den Congressen von Troppau , Laibach und Verona (s. Congresse ) eine
staatsrechtliche und histor. Bedeutung erhalten , nach welcher die bewaffnete Da¬
zwischenkunft des einen «Staats in die innern Angelegenheiten eines andern (Inter¬
vention ariin -e) in der neuesten Zeit an die Stelle der friedlichen Vermittelung (s.
seit 1819 , Nea¬
, Frankreich
) getreten ist. (Vgl . Italien
Mediateur
.) Die Schriften von Fiävee („ vo I' stspi^ no et sto;
pel und Spanien
«vguenocs <le l' iiitervenlinn ^rinev " , 3 . AuSg .xParis 1823 ), von Bignon („ U»
eon ^ rör sts 1ropp »u" , Paris 1821 , und „ i.i'i e:»!>»>ets et los pe » >>ü->>ilrpinz
1815 jnsgn ä !.-> tin <Ic 1822 " , 3. AuSg . , Paris 1823 ) , von De Pradt u. A . ,
Frankreichs mit
sowie die wichtigen Verhandlungen über den Interventionskrieg
Spanien , welche 1823 in den beide» stanz . Kammern und in dem britischen Par¬
lamente ( vgl. „Lit. Conv .-Bl ." , 1823 , Nr . 120 , 121 , 228 und 229 ) stattge¬
funden haben , erschöpfen den Gegenstand . Die ersten Staatsmänner Frankreichs
und Englands beleuchteten damals die Lehre von der schon gegen Polen angewand¬
ten bewaffneten Dazwischenkunft , sowol im Allgemeinen publicistisch , als auch >n
Hinsicht der besondern Fälle , aus dem Standpunkte der Politik . Unter den Actenstucken, die das InterventionSrechr nach der neuesten StaatSp '-r ns betreffen , sind
vorzüglich wichtig : Das Rundschreiben des großbrit . Staats »»» t rs Lord Eastlereagh von, 19 . Jan . 1821 , und die Circulardepesche aus Verona d-.i 14 . Dec.
1822 . Jenes Rundschreiben war jedoch nur der Ausdruck ministerieller Vorsicht
und der Achtung , die der Minister dadurch den Grundsätzen der brist Verfassung
so sehr an der Tagesordnung
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bezeugte. In Hinsicht der Anwendung dieser Lehre auf die spanisch-amerikan . Ca¬
lvinen von Seiten der europ . Ccntinentalmächte hat sich 1824 sowol der Congreß
der Verein . Staaten als das britische Ministerium so kategorisch dagegen erklärt,
daß kein Congreß in dieser Angelegcndeit gestalten wurde . Auch duldete Canning
1827 keine gewaltsame Einmischung Spaniens in die Angelegenheiten Portugals.
Intoleranz,
Unduldsamkeit , s. Freiheit
(kirchliche) und Jndifferentismus.
Intonation,
in der Musik , das Angeben der Töne durch Stimme oder
Instrumente , und die Fähigkeit dazu. Don der Reinheit der Intonation hängt
der größte Theil des Vergnügens ab , welches wir bei der Musik empfinden ; ja die
reine Intonation , d. i. die, durch welche der rechte Ton genau getroffen wird , ist
die erste und unerläßlichste Bedingung des Gesanges , und dos Ohr kann diesem,
rühre er auch übrigens von der schönsten und geübtesten Kehle her , keinen Ge¬
schmack abgewinnen , wen » die Intonation
unrein ist, d. h . wenn sie entweder et¬
was über oder unter dem rechten Tone schwebt. Die Ursache des unreinen InlonirenS (Distoniren ), welches man im Ital . st, >u-.r >-, im Franz . >I, t>»><'i nennt , und
dessen doppelte Art man im Deutschen auch durch die Worte herunterziehen ( ge¬
wöhnlich unterziehen ) und hinaufziehen ( gewöhnlich aufziehen ) ausdrückt , ist im¬
mer noch nicht hinlänglich erklärt , wenn nian sie in einem fehlerhaft oder nicht ge¬
nugsam gebildeten Gehöre sucht. Wir haben Sänger gekannt , die bei einer wahr¬
haft künstlerisch ausgebildeten Stimme , überhaupt bei allen Vorzügen einer mit
Fleiß und Anstrengung erworbenen Kunstgeschicklichkeit nicht selten in den Fehler
der falschen Intonation verfielen , diesen selbst erkannten und ihn doch nicstt verbes¬
sern konnten . Es scheint daher , als liege die Ursache d'eseö Fehlers oft mehr in ei¬
ner augenblicklichen körperlichen Schwäche als in der Ungebildetheit des Gehörs,
oder in einer falschen Vorstellung derTonverhältnisse , weßhalb naturgemäße Stimmübungen nothwendig sind . Das Studium der reinen Intonation ist dos nvtkwenbigste Erfoderniß bei der Erlernung des Gesanges . Sie kann nur auf die Weise
zweckmäßig erlernt und mit Erfolg ausgeübt werden , wenn der Lehrling nicht , wie es
meistens zu geschehen pflegt , mit Stücken von schneller Bewegung oder gar mit
Bravourarien , sondern mit dem langen Aushalten der einzelnen Töne erst nach ih¬
rer natürlichen , fortschreitenden Ordnung , dann in schweren Intervallen ( Singen
der Seala , oder Solfeggiren ) beginnt . Denn wird die menschliche Stimme , ehe
sie durch angestrengte Übung zur Festigkeit des qualitativen Tons gelangt , gezwun¬
gen , eine Quantität von Tönen hervorzubringen , so muß sie natürlich in sich selbst
zerbrechen lind zu jeder Leistung von kräftiger , gediegener Intonation unfähig ge¬
macht werden . Da wir keine eigentliche Singschulen , im Sinne der Italiener,
in Deutschland haben , so wird daraus begreiflich, warum der Gesang im Allgemei¬
nen , besonders aber die Fertigkeit in geschwinden Passagen , sowie die reine Into¬
nation der einzelnen Noten , bei weitem weniger in Deutschland als in Italien zur
Kunst ausgebildet worden ist. In Italien , wo das Solfeggiren ein anhaltendes,
jahrelanges Studium , ja den vornehmsten Theil der Singekunst ausmacht , ist es
allein möglich , diejenige Fertigkeit und Biegsamkeit der Stimme zu erhalten , die
ein charakteristisches Kennzeichen fast aller italienischen Stimmen ist. Nächst der
Reinheit des Tons kommt es bei der Intonation auch auf die Fertigkeit an , die Töne
schnell und mit Leichtigkeit hinter einander anzugeben . — Was die Intonation
der Instrumente betrifft , so ist diese allerdings auch großen Schwierigkeiten un¬
terworfen , besonders bei den Blaseinstrumenten , auf denen ein reiner und schöner
Ton weit seltener ist als auf den Saiteninstrumenten . Denn bei diesen hängt er¬
blaß von dem Aufsetzen der Finger und von dem Instrumente selbst ab , ob wir ei¬
nen reinen Ton hervorbringen oder nicht . Die Intonation der Blaseinstrumente
hingegen hängt nicht allein von der Fähigkeit des Mniides , welche durch Trocken-
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heit der Lippen «der eine andre vorherrschende Beschaffenheit des Körpers bedingt
werden kann , ab , sondern die augenblickliche Beschaffenheit des Instruments , wel¬
ches der jedesmaligen Einwirkung der Luft unterworfen ist, stellt dem Künstler eine
andre und noch weit wichtigere Schwierigkeit entgegen . Die Erfahrung bestätigt
dieses ; denn gegen 10 erträgliche Geiger sieht man kaum 2 Künstler , welche auf
Blaseinstrumenten genügen . Daher muß da« Studium des Künstlers auf dem
Blaseinstrumente unablässig dahin gerichtet sein, durch eine im Ansähe der Lippen
sich Schönheit und Leichtigkeit des Tons
auf das sorgfältigste geachtete Intonation
einen Gesang anstimmen.
zu erwerben . — Beim Gottesdienste heißt intoniren
Es wird von dem Geistlichen gesagt , welcher vor dem Altar einige Worte singend
.)
anstimmt , worauf der Chor dann «ntwortet . (S . Antiphonie
be¬
. int . -it -i) , ein au « vollstimmiger Instrumentalmusik
(
In trabe ital
stehender kurzer Sah , der einem größern Tonstück oder überhaupt einer theatrali¬
feier¬
schen Handlung zur Einleitung dient , und mehrentheils einen ernsthaften oder
Trompetern
den
von
Intrade
die
scheint
Ursprünglich
.
lichen Charakter behauptet
herzurühren , die durch ihre Instrumente die Aufmerksamkeit der Menge auf die
folgende , geistliche oder theatralische Handlung rege machen mußten . Nach und
nach wurde dieses anfangs bloß mechanische Hülfsmittel künstlerisch behandelt , wo
man dann zu den Trompeten auch noch die übrigen üblichen Instrumente hinzu¬
fügte . So entstanden endlich die charakterisirenden Einleitungsmusiken , die wir
( s. d.) und Symphonien nennen . Endlich bezeichnet man mit
jetzt Ouvertüren
dem Worte Inlrade das lärmende und an keine bestimmte Melodie gebundene
Untereinanderblasen eines Trompetercorps , ivelches sich am Ende in ein sanftes
Aushalten der Dominante , ihrer Terzen und Quinten verwandelt . — Intraden
nennt man auch Staatseinkünfte und landesherrliche Gefalle.
die künstliche Verknüpfung oder Verwickelung von Handlun¬
Intrigue,
stück ist daher ein
gen und Personen zu einem bestimmten Zwecke. Intriguen
Drama , in welchem das Belustigende mehr auf den verwickelten Verhältnissen und
Lagen der Person , als auf ihrer Persönlichkeit an und für sich beruht . Man Pflegt
daher das Intriguensiück dem Charakterstück entgegenzusehen.
in der Musik , eine Einleitungsmusik , besonders das
Introduction,
Gesangstück , welches in der ital . Oper nach der Ouvertüre folgt . Es ist gewöhn¬
lich ein Ensemblestück. Zuweilen hat man auch statt der Ouvertüre nur eine In¬
troduction in Opern angewendet , wie z. B . Rossini that.
Soldaten und Officiere , welche durch Krankheit oder Wun¬
Invaliden,
den zu fernerm Dienst untauglich geworden sind. Mehrentheils werden sie meinem
öffentlichen Gebäude (Invalidenhaus ) vom Staate lebenslänglich erhalten . iLchon
die Athenienser hatten ein besonderes Gesetz, welches gebot, die im Kriege Verstüm¬
melten auf öffentliche Kosten zu ernähren . Auch die Römer gaben den Invaliden ei¬
nigen , obgleich geringen Unterhalt , späterhin wurden sie lange Zeit in den Klöstern
versorgt . Der Plan zu dem ersten Invalidenhause wurde in Frankreich vom König
Philipp August entworfen . Allein da Papst Znnocentius III . nicht erlauben
wollte , daß diese Anstalt unter der Gerichtsbarkeit des Bischofs stehe, so gab der
König seinen Plan auf . Erst Ludwig XlV . führte diesen Gedanken aus und ließ
1669 zu Paris am Ende der Vorstadt S .-Germain ein prächtiges Invalidenhaus
aufführen , in welchem 3000 Gemeine und 500 Officiere verpflegt werden . Es hat
seine eigne Kirche , ein Krankenhaus , seinen eignen Gouverneur , Major u. a . Offi¬
ciere; man hält eine Wache in demselben , auch werden alle andre Formalitäten,
die in einer Feilung üblich sind , darin beobachtet. Derjenige äLoldak, der wegen
Armuth und Schwäche darin aufgenrmmen lverden will , muß 10 Jahre gedient
haben . Nur die auf der Wache stehenden Invaliden dürfen Gewehr tragen . In
der ersten Zeit der Revolution hatte diese Anstalt sehr gelitten , ist aber während des
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Kaiserthunis zweckmäßiger als je eingerichtet worden . — Das Invalidenhaus zu
Berlin , mit der schönen Inschrift : „ l.uux , c >invn -lu militi " , Hai Friedrich d. Gr.
1148 erbauen lassen. Alle Anstalten dieser Art übertrifft das Invalidenhaug für
britische Seeleute zuThelsea bei London.
Inventarium,
jedes genaue Verzeichniß vorgefundener Sachen , ins»
besondere ein jedes (genaues ) Verzeichniß aller einzelnen Sachen , welche das be¬
wegliche Vermögen eines Menschen ausmachen , er mag dasselbe nun selbst in seiner
Verwahrung oder Verwaltung behalten , oder einem Lindern anvertraut haben , um
Rechnung darüber zu fuhren . Dergleichen Verzeichnisse werten z. B . bei Kauf¬
leuten jährlich unter dem Namen I nventur
über die vorhandenen Waaren , bei
Antrekuna einer Vormundschaft über das Vermögen des Mündels , bei Sterbefällen
über dieVerlassenschaft der Verstorbenen , bei Übernahme eines erkauften oder er¬
erbten Gutes , bei Pochten rc. verfertigt ( es wird inventirk ). Bei Antretung einer
Erbschaft ist der Erbe , welcher zu rechter Zeit ein Inventarium
aufnimmt , nicht
verbunden , Erbschaftsschulden über den Betrag der Erbschaft zu bezahlen ( !»-»<;
iioniin inveni .irii ). Bei Landgütern aber macht das eigentlich sogenannte Wirthschaftsinventarium , oder das Verzeichniß des beweglichen Capitals , einen wesent¬
lichen Bestand derselben aus , weil ohne die Summe von bewegliche» Mitteln der
Landhaushalt , oder die Bearbeitung und Benutzung des Grundcapitals eines Land¬
gutes , nicht stattfinden kann . In dieser Rücksicht wird dasWirkhlchaftr -invenkarium
eingetheilt 1 ) in das lebendige oder Diehinventarium , auch Moventien ( , <^ -><-.»<>,
inoveiites ) genannt , wozu alles Zug - , Last - oder Arbeits - , Nutz - und Zuchtvieh
gehört , und 2) in das todte oder leblose Inventarium , auch Fahrniß oder Mobilien
(ru « mobiles ) genannt , zu welchem man die Summe aller leblosen Dinge und
Sachen , z. B . Gerüche , Werkzeuge , Maschinen , Schränke :c. , rechnet.
I nversa
m o t l>o >l ii r t n n ^ e i>t i u m (umgekehrteMethode derBe'rühr -Endcn ) nennt man das Verfahren in der analytischen Geometrie , aus gege¬
benen Eigenschaften der Berühr Enden an einer Curve , oder ihrer Normalen , die
Gleichung für die Curve selbst zu finden . Die directe Methode der Tangenten leitet
das Gesetz der Construction aus der gegebenen Gleichung der Curve her.
Inversion,
in der Stylistik und Rhetorik , diejenige Versetzung eines
Wortes aus seiner ihm als Redetheil gebührenden gewöhnlichen Stelle an einen
Ort , wodurch der Begriff desselben herausgehoben und dieAufmerksamkeit auf den¬
selben gerichtet wird . Z . B . zum Genießen nicht hat uns Gott geschaffen, st. Gott
hat uns nicht rc. Soll die Inversion zweckmäßig sein, so muß das Gewicht , wel¬
ches sie dem Begriffe durch eine Abweichung von der gewöhnlichen Stellung der
Worte gibt , in der Sache selbst einen Grund haben ; nur Vorstellungen , welche in
einer Rede die bedeutendsten find, auf die es am meisten ankommt , können durch
Inversion ausgezeichnet werden . Diese Auszeichnung bestimmt den Eindruck des
bezeichneten Gegenstandes auf das Gefühl und die Einbildungskraft . In der Poesie
wird eine Inversion oft auch durch Wohlklang und Rhythmus gerechtfertigt . Auf
keinen Fall dürfen die Inversionen sehr gehäuft werten , weil sie dann ihren Zweck,
nämlich gewisse Gegenstände auszuzeichnen , verlieren würden . Manche Sprachen
lassen selten Inversionen zu , z. B . die französische, deren conventionnelle Regel¬
mäßigkeit in der Wortstellung sie wenig empfänglich für dieselben macht . Hierdurch
verliert diese Sprache an Mannigfaltigkeit.
Investitur
(
Beleihung
), im Lehnrechte die Handlung , wodurch der Va¬
sall , nachdem er dem Lehnherrn Treue gelobt hat , von diesem in den Besitz des
LehngutS gesetzt wird . Dies geschieht heutzutage durch bloße mündliche Erklärun¬
gen , ehedem durch symbolische Handlungen , Übergabe eines Baumzweiges u. dgl .,
bei Ländern und reichsfürstlichen Regierungsrechlen durch Fahnen (Fahnlehen ) .
Dg in dezz tMen europäischen Reichen die Ernennung der hohern Kirchenbeamtcn
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an die weltlichen Regenten übergegangen war , pflegten die Letzter» Jenen die Der
leihiing durch einen Ring (Zeichen der Vermählung des Bischofs mit seiner Kirche)
und Stab (Symbol des geistlichen Hirtenamtes ) zu ertheilen , und die geistlichen
Herren betrugen sich, besonders wegen ihrer weltlichen Lehngüker undGraffchaftS»
ämter , ganz als weltliche Vasallen . Darüber sing Gregor VII . ( in der zweiten
Hälfte des 11 . Jahrh .) den Investiturstreit
an , behauptete , daß die Ernenr
nung eines Kirchenbcamten durch die weltliche Regierung Simonie sei, und federte
dagegen von allen Bischöfen Deutschlands einen wahren LehnSeid für den päpst¬
lichen Stuhl . Er erlangte auch , daß die Wahl der Bischöfe in die Hände der Domcapitel kam , und daß der Kaiser erst dann , wenn der Papst die Wahl durch die kano¬
nische Einsetzung bestätigt hatte , die Beleihung mit den weltlichen RegierungSrechten mittelst der Übergabe eines Scepters vornehmen durfte . Dies wurde
durch das wormser Toncordat von 1122 zwischen dem Kaiser Heinrich V. und
Papst Talixt II . so verglichen .
87.
Invocavit,
der erste Sonntag in den Fasten , weil die erste Kirche an
demselben ihren Gottesdienst mit den Worten des 91 . Psalms , V . 15 , angefangen:
„l >>vcw»>it nie et »»xninlüiin >NII>>" . Er heißt auch ( Iiiuüiagrulma oder der vier¬
zigste Tag , weil von diesem bis zum Eharfreitage 40 Tage verfließen , die man zu
den Fasten bestimmt hat.
Involute,
s . Evolution.
I o, Tochter des Inachos (nach A . des Argus Panoptes ) und der Peitho,
nach A . des Iaso und der Leukane. Jupiter verliebte sich in sie. Sie wollte anfangs
seine Wünsche nicht erhören ; als sie aber von ihm in einen dicken Nebel gehüllt
wurde , gewährte sie ihm ihre Umarmung . Trotz dieser Verhüllung merkte Juno
die Untreue ihres Gemahls und wollte Beide auf der That überraschen . Aber Ju¬
piter verwandelte die Geliebte , um sie dem Zorne der Juno zu entziehen , sogleich
in eine schöne weiße Kuh ; Juno erkannte jedoch die Jo und bat sich die Kuh von
ihrem Gemahle zum Geschenk aus . Jener , nichts Arges ahnend , gewährte ihr
diese Bitte . Juno nahm die Kuh mit sich und gab ihr den hundertäugigen Argus
zum Hüter . Jetzt reuete den Jupiter seine Willfährigkeit , aber die That war nicht
ungeschehen zu machen . Um jedoch die Jo zu befreien , gab er dem Mercur den
Auftrag , den Argus zu todten . Dieser richtete zwar den Auftrag glücklich aus,
indem er vorher den Wächter durch sein Flötenspiel einschläferte ; in dem Augen¬
blick aber , wo sich Jo wieder in Freiheil glaubte , ward sie durch die eifersüchtige
Juno wahnsinnig gemacht und rastlos durch die ganze Welk getrieben . Sie sprang
ins ionische Meer , kam nach Jllyrien , setzte über den Humus , durchstreifte Thra¬
zien, schwamm durch den thrazischen Bosrorus nach Asien, streifte durch Scythien
über den Kaukasus und kam endlich nach Ägypten . Im kaukasischen Gebirge kam
sie zum Prometheus , der sie tröstete und ihr den Weg zeigte, den sie nehmen sollte.
Dieser Weg wird im „Prometheus ^ des Äschylus weitläufig beschrieben. In
Ägypten endigten sich ihre Leiden ; hier erhielt sie ihre vorige Gestalt wieder und
gebar den mit Jupiter erzeugten Epaphus . Diesen mußten jedoch, auf Anstiften
der Juno , die Kureten verbergen , welche dafür vom Jupiter mit dem Blitz erschla¬
gen wurden . Nach langem Suchen fand endlich Jo ihren Sohn in Syrien wieder
und kam mit demselben nach Ägypten zurück, wo sie der König Telegonus zu sei¬
ner Gemahlin nahm . Sie ward zur Göttin , und die Ägypter verehrten sie (nach
Einigen ) unter dem Namen Isis.
Jod , Jode
, Iodine,
von ---> > », das Veilchen , und
veilchenarlig , ward 1813 zufällig vonCourtois , einem Sodafabrikanken , entdeckt. Diese
Substanz findet sich in vielen Seegewächsen , den Meerschwämmen , dem Wurm¬
moose, dem Seetang , ja selbst in den Eonferven der süßen Wasser . Aus erster » gehtz
es in die Varec Soda oder den Kelp über , aus dem es gemeinhin abgeschieden wiyd.
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Es sieht dann blaugrau und blättrig aus , riecht siechend, schmeckt herbe und gibt
erhitzt violblaue Dampfe , daher sein Name . In Weingeist ausgelöst , wird es als
Mittel gegen den Kröpf , gegen Skropheln und Drüsengeschwülste von Coindet in
Genf und v. A . empfohlen , auch läßt sich nach demselben das daraus mit Wasser¬
stoff und Kali bereitete Salz , hydroiodsaures Kali , innerlich und äußerlich zu
demselben Zwecke mit Erfolg verwenden . Merkwürdig ist es , daß Iodine mit ein
wenig Stärke oder Kleister eine sehr schöne blaue Farbe gibt.
) , Tochter des Menöceus , Schwester des Kreon und
(
Epikaste
Iokaste
Gemahlin des thebanischen Königs LajuS , dem sie den ÖdipuS gebar . Nachdem
dieser seinen Vater LajuS , ohne ihn zu kennen , erschlagen und das Räthsel der
Sphynr gelöset hatte , bekam er zur Belohnung Iokasten , seine eigne Mutter,
ohne ebenfalls sie zu kennen, zur Gemahlin . Die Täuschung wurde entdeckt, und
Iokaste erhing sich selbst aus Verzweiflung . (S . ÖdipuS .)
s . Protesilaus.
IolauS,
s . Hercules.
Iole,
Sohn des TuthuS und der Kreusa , einer Tochter des Königs ErechIon,
theuS von Athen . Das gleichnamige Trauerspiel des Euripides , sowie das deutsche
von A . W . Schlegel , gründen sich ausfolgende Mythe . Ion war eigentlich der
Sohn des Apollo , der ihn heimlich mit Kreusa erzeugt halte . Diese legte das
Kind in ein Kästchen und setzte dasselbe in die nämliche Höhle , in welcher sie voin
Apollo umarmt worden war . Auf Bitten desselben brachte Mercur das Kind zur
delphischen Pythia , wo es erzogen wurde . Indessen hatte Kreusa sich mit Tukhils
vermählt . Da aber die Ehe kinderlos blieb , ersann Apollo den Plan , den jungen
Ion dem Luthus als seinen eignen Sohn zu übergeben . Die Gelegenheit zur
Ausführung dieses Vorhabens fand sich, alsTuthu « wegen seiner Kinderlosigkeit
das Orakel um Rath fragen ließ. Dies gab ihm zur Antwort : er habe bereits
einen Sohn , und Derjenige sei es , der ihm zuerst begegnen würde . Ruthus , der
einst bei einem Bacchusfeste zu Delphi ein Mädchen umarmt hatte , glaubte , der
so eben gefundene Sohn sei eine Frucht jener Umarmung , und nahm denselben mit
väterlicher Liebe auf . Da er , aus dem Tempel gehend , denselben gefunden hatte,
so gab er ihm auch den Namen daher . Desto unzufriedener war seine Gemahlin
mit dem neuen Erben , den sie für die Frucht irgend einer begünstigten Nebenbuh¬
lerin hielt . Ihr Haß ging so weit , daß sie sogar bei einem Gastmahle , welches der
freudige TukhuS hatte anstellen lassen, den Ion vergiften wollte . Ion aber trank
zum Glück den Giftbrecher nicht , sondern opferte ihn den Göttern . Eine Taube,
die von dem ausgegossenen Tränke kostete und gleich darauf starb , entdeckte Kreu¬
sa S schreckliche« Vorhaben . Sie wird zur Steinigung verurtheilt , flieht zum Al¬
tare , und als Ion eben im Begriffe ist, sie von demselben wegzureißen , bringt jene
Priesterin das Kästchen herbei , in welche« ehemals Kreusa ihren neugeborenen
Knaben gelegt hatte . Diese erkennt es und zugleich ihren Lohn , und nennt als
seinen Vater Apollo . Die Priesterin , welche diese Aussage bekräftigt , beredet
Beide , den Tuthus in dem Glauben zu lassen, als sei Ion sein wahrer Sohn . Ion
zeichnete sich bald durch männliche Thaten aus . Nach der Sage führte er gegen
1406 v. Chr . eine Eolonie nach dem Peloponnes . Hier erhielt er das Königreich
Ägialea , dessen Beherrscher Selinus ihm seine Tochter zur Gemahlin gab und ihn
selbst an Kindes Statt annahm . Seiner Gemahlin zu Ehren baute er die Stadt
Helice, und nannte das Land nach seinem eignen Namen Ionien , sowie die Einwoh¬
ner desselben Ionier . — Unterdessen wählten ihn die 'Athener in ihrem Kriege gegen
die Eleusinier zu ihrem Anführer . Er besiegte die Thrazier , und die Athener legten
dankbar den Scepter in seine Hände und hießen nun ebenfalls Ionier . Er theilte
Atlika in 4 Stämme ( teil, » ») , die er entweder nach sinnen Söhnen oder nach der
Beschäftigung dieser Stämme benannte , und legte die berühmte ionische Colonie
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in Kleinasien an . Nach einigen Zeugnissen war er sogar der Anführer der letzter»,
kehrte aber nach Athen zurück und starb daselbst.
Jonien,
der alte Name Achajas ( daher das ionische Meer , die ionischen In¬
seln) ; gewöhnlich versteht man unter Jonien den Landstrich Kleinasiens , wo die
Ionier , von Attika aus , wohin sie, von den Achtern aus dem Peloponnes verdrängt,
sich gewendet hatten , sich ungefähr 1050 I . v. Thr . ansiedelten . Dieses schöne und
fruchtbare Küstenland erstreckte sich zwischen den Flüssen Hermos und Mäander , den
Inseln Tamos und ChioS gegenüber , längs des äqäischen Meeres , und greifte an
Karien 'Aolien und Lydien . Durch Handlung , Schifffahrt und Ackerbau gelangte
es frühzeitig zu einem bedeutenden Wohlstände , den eine große Anzahl blühender
Städte bezeugten , unter denen die berühmtesten EphcsuS ( der Hauptort ), Snivrna,
Klazomenä , Erykhra , Kolophon und Miletus sind. Diese freien Städte bildeten den
ionischen Bund : Krösus machte sie jedoch von sich abhängig , sowie späterhin Cyrus,
und sie blieben , obwol ungern , der persischen Macht unterworfen , bis sie endlich, nach¬
dem sie vorher schon unter Darms Hystaspis einen Versuch gemacht hatten , sich zu
befreien , mit Hülfe der Lacedämonier und Athener , welche die Perser besiegt halten,
ihre Unabhängigkeit wieder erlangten . Doch wurden sie nicht lange daraufvon Neuem
der persischen Oberherrschaft unterworfen , bis Alexander d. Gr . sie befreite . Jonien
wurde später römische Provinz und endlich durch die Saracenen ganz verwüstet,
sodaß wenige Spuren der alten Herrlichkeit mehr übrig sind. Die Ionier galten für
weichlich und üppig ; aber dabei waren sie sehr liebenswürdig . Selbst ihre Mund¬
art zeichnet sich durch Weiche nnd Sanftheit aus , die zum Theil durch die Häufung
der Vocale bewirkt wird . Künste und Wissenschaften blühten in diesem gesegneten
Lande , vorzüglich die, welche zur Verschönerung des Lebens dienen ; die asiatischen
(Kriechen wurden darin die Lehrer und Vorbilder der europäischen. Homeros , der
Dichter , Apelles und Parrhasios , die Maler , waren Ionier ; die ionische Säule be¬
wies ihren Sinn .für das Schöne der Baukunst . ( S . Säulenordnung
. ) Auch
die älteste Philosoph . Schule der Griechen , die mit Naturforschung begann , stammt
aus Jonien , und zu ihr gehören Thales , Anaximander , AnaximeneSundHeraklckoS.
Die berühmte » Philosophen Pythagoras , TenophaneS , Anaxagoras und der
große ArztHippokrates waren Ionier . — Die „ Alterthümer vonIonien " , heraus¬
gegeben von der Gesellschaft der Dilettanti zu London , hat Leske in Darmstadt
(9 . Lieferung . , 1829 , Fol .) wohlfeiler abgedruckt.
Ionikus
, s. Rhythmus.
Ionische
Insel
» , seit 1815 ein neuer Freistaat . An der Westküste
von Griechenland , in dem ionischen Meere , erstrecken sich bis zur Spitze von Morea 7 größere und niehr kleine Inseln . Die größer » sind Korfu ( das alre Korcyra ) , Paro (vormals Erikusa ) mit Antipaxo und mehren geringen Eckanden,
Santa Maura (vormals Leukadia ) , Ithaka , Zanke einst ZacvmhuS ) , Cefalonia
(die ihren alten Namen gerettet hat ) und Cerigo (Tythera ) mit Cerigctto (Ägylia)
und den Strophaden . Die Inseln waren früh bewohnt und bildeten zu den Zei¬
ten , wo Hellas in seiner Blüthe stand , kleine Staaten , dft erst Alexander d. Gr .,
hernach den Römern unterthänig wurden und zuletzv einen Theil des byzantinischen
Kaiserkhums bildeten . Da sie von den Kaisern zu Konstankinopel vernachlässigt
wurden , so nahmen die Könige von Neapel Gelegenheit , sich im 13 . Jahrh , in den
Besitz von Korfu , der vornehmsten dieser Inseln , zu sehen; aber ini 14 . Jahrh,
bemächtigten sich die Venetianer , damals Herren des Mittelmeers , dieser 7 In¬
seln : Korfu , die Vormauer des adriatischen Meeres , ergab sich 1386 denselben
freiwillig ; die übrigen Inseln folgten nach. Die Republik ließ die weltliche und
kirchliche Verfassung unverändert und setzte bloß Proveditoren dahin , als Häupter
der übrigen Obrigkeiten und der Regierung . Die neapolitanischen Ansprüche
wurden mit Geld abgefunden , und die Inseln trotz der wiederholten Versuche dex
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Osmanen , sich in ihren Besitz zu setzen, bis zur Auflösung der Republik 17S7 behaupret . Zu diesem I . wurden die Franzosen Herren von Venedig , auch die
sämmtlichen ionischen Inseln fielen , mit der Stadt Butrinto auf dem griech. Festlande , in ihre Gewalt ; aber 1799 eroberten sie die Russen und Osmanen , und
Kaiser Paul verwandelte sie durch eine Urkunde vvm 21 . März 1800 , unter dem
Namen der Republik der Sieben vereinigten Inseln , in einen selbständigen Staat,
der von den Ersten des Landes regiert werden und unter dem Schutze der »Pforte ste¬
hen sollte. Sie war im Innern von Parteien zerrissen, und die Ruhe wurde bloß
durch russische Truppen erhalten . 1803 gab sie sich eine neue Verfassung , welche
Rußland bestätigte. Doch erhielt sie sich nur bis 1807 , wo die Franzosen , welche
von Neuem ihren Besitz und Rückgabe erzwungen hatten , den Inselstaat dem gro¬
ßen Kaiserreiche einverleibten , aber bloß Korfu konnten sie behaupten . Durch den
zwischen Großbritannien und Rußland am 5. Nov . 1815 geschlossenen Slaarsvertrag , dem auch Östreich in der Folge beitrat , wurde dieser Inseln Schicksal dahin
der io¬
Staat
entschieden, daß sie jetzt unter der Benennung : Vereinigter
nischen Inse ln , einen freien unabhängigen Staat ausmachen , aber unter den
unmittelbaren und ausschließlichen Schuh der britischen Krone gestellt sind. Dem
zu Folge halten britische Truppen diese Inseln beseht, und ein britischer Lordobercommissair publicirte den Ioniern eine Neufassung ; übrigens ist die Handelsflagge
der vereinigten Staaten als die Flagge eines freien unabhängigen Staats aner¬
kannt . Doch mußte Großbritannien in dem Vertrage mit der Pforte , April 1819,
der letztern auf dem festen Lande die Stadt Parga , welche so lange ihre Freiheit
gegen den wilden Ali Pascha von Ianina behauptet hatte , wieder einräumen.
AuS Verzweiflung wanderten die meisten Einw . nach den ionischen Inseln aus . —
Die ionische oder die Sieben -Inseln -Republik (zusammen 47 s7M .) hat250,000
(in k Städten , 20 Mfl . und 356 Dörfern ) großentheils mittellose Einw . , meistens
Griechen , die sich größtentheils zur griechisch-katholischen , der Rest aber zur rö¬
misch.kath . Kirche bekennen . Ein äußerst milder Himmel schwebt über diesen In¬
seln, die zwar meistens gebirgig sind und daher wenig Getreide bauen , auch eine nur
geringe Viehzucht unterhalten , dagegen auf den terrasslrten Bergen sehr viele
Baumwolle , Korinthen , Rosinen , edle Früchte , Olivenöl , Salz und Fische zur
Ausfuhr bringen . Doch vermag sich trotz des fleißigen Anbaues , trotz der ausge¬
breiteten Fischerei und einer nicht unbedeutenden Scbifffahrt die beträchtliche Volks¬
menge nicht zu erhalten , und ein großer Theil der Einwohner dient theils auf frem¬
den Schiffen , theils verdingt er seinen Schweiß den benachbarten Arnaulen auf
dem Festlande , wo sie ihr Korn zu gewinnen suchen. — Die Einkünfte der gesammten Inseln werden auf 900,000 Gldn . angeschlagen . Großbritannien un¬
terhält 6400 M . Truppen auf diesen Inseln , worunter 4 Regimenter Eingebo¬
rene . Die allgemeinen Angelegenheiten werden durch einen Senat verwaltet,
welcher Korfu seinen Sitz hat und aus Deputirten besteht , an deren Spitze ein
Präsident gestellt ist. Ihr Schutzhcrr verlieh 1819 derRepublkk den St .-Michaeloder St .-Georgsorden . Jede Insel hat ihre eigne Verfassung und Verwaltung.
Die Universität der ionischen Inseln ward 1823 unter der Leitung des Lord Guilford gegründet . Unter den Professoren zeichnen sich aus : Bambas aus Chios , der
Literatur Asopiov, und Piccolo , der über die neuere Philosophie Vorlesungen hält.
Außerdem hat Guilford noch 79 Schulen auf den Inseln gegründet . (Vgl . über
diese Inseln die Werke von Gell , Dodwelh Mustoxidi und Kenhrik , Ferner „ llist »ricul ancl tnpoAi .ipliical esr-n npo » tl >e iiil.mil ; ol s'.nrlu » , I.cnencli .i.
etc ." , mit Bemerk , über die ionischen Griechen , von W . Goodisson , Lond, 1822 .)
der).
(
Geschichte
, s. Philosophie
Schule
Ionische
griech. I ). Die Einfachheit dieses Buchstaben - veranlaßte
(
das
Iota
die sprüchwörtlichc Redensart : „ Es fehlt kein Iota " , d. h. Nichts.

Iphigenia

Irene
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, Tochter Agamemnon ' s lind der Klytämnestra (nach A . eine
Iphigenia
unehel . T . des TheseuS und der Helena , aber von Klytämnestra an Kindeestatt an¬
, der Diana geopfert wei den, als der
genommen ), sollte, aufdesSehersKalchasRath
Zorn derselben über die von Agamemnon auf der Jagd erlegte , ihr geweihte Hirsch¬
kuh durch eine Windstille die griech. Flotte in Aulis zurückhielt. Sie wurde deßhalb
von ihrerMutter , unter dem Verwände , daß sie mit Achilles vermählt werken solle,
abgeholt und zum Altare geführt . Aber in dem Augenblicke, wo derOpferpriesterihr
denTodessireich versetzte, warIphigenia verschwunden und eine schöne Hirschkuh lag
statt ihrer auf dem Boden , deren Blut über den Altar strömte ; Diana hatte sich ihrer
erbarnit und sie in einer Wolke nach Tauris entführt , wo sie sie zu ihrer Priesterin
machte . Der grausamen Sitte des Landes gemäß , mußte sie hier jeden anlandenden
Griechen opfern . Als Iphigenia 's Bruder , Orestes , in Verzweiflung über den be¬
gangenen Muttermord henimirrend , hier ankam und Diana ' s Bildsäule entführen
wollte , sollte er ebenfalls derGöttin geopfert werden . Beide erkannten sich jedoch im
Tempel , und nachdem sie sich wegen ihrer Rettung berathschlagt hatten , entführte
Orestes glücklich Iphigenien und die Bildsäule der Diana . Mehre Völker behaup¬
teten , daß sie den Dienst der wünschen Diana von der Iphigenia erhalten hätten.
Sie selbst soll zuletzt nach der Insel Leuka gekommen sein und sich daselbst, nachdem
ihr hier unsterbliche Jugend und der Name Orilochia ertheilt worden war , mir dem
Schatten des Achilles vermählt haben . Nach dem Pausanias soll man ihr Be¬
gräbnis zu Megara gezeigt haben . Zwei berühmte Opern Gluck s und Göthe 'S
Meisterwerk : „ Zphigcnie aus Tauris " , haben Iphigenien zur Hauptperson.
, s. Hydra.
Ipsara
s . Persien.
Adschemi,
Irak
da « ehemalige Babylonien und Chaldäa.
Arabi,
Irak
s . Persien.
Iran,
Henry ). Dieser beliebte englische Romanschreiber ist
(
William
Ireland
bekannt durch eine beispiellose literar . Täuschung und Neckerei , die er mit dem engl.
Publicum trieb . Er ist der Sohn Samuel Ireland 's, den man auch inDeutschland
durch seinen Eommenkar zu Hogarth (Oivpliiu illu5ir .,tiui,s ul IIo -;.-ut >> t, » ,n
ji wt li res etc .) kennt , und war ein kluger, verschlagener Knabe mit Talent der Nach¬
ahmung alter Handschriften . Seine Erfolge verleiteten ihn , alte Schreibereien an¬
zufertigen , die er für Handschriften von Shakspeare ausgab . Er erfand einen Ro¬
man über die Art und Weise , wie er zu diesem Nachlaß gekommen , und der größte
Theil des engl . Publicums ging in die Falle . Eine zahlreiche Subskription unkerstüzte I „ und 1196 erschien in einem prächtigen Foliobande dieser sogen. Nachlaß
des unsterblichen Dichters . Es befanden sich2 Theaterstücke darunter : „Vortigern"
und „Heinrich II ." Jenes wurde auf die Bühne gebracht . Aber deni geübten Ohre
des londner Theaterpublicums entging die Betrügerei nicht . Das « tück mißfiel
und duiffte nicht wiederholt werden . Zugleich erschien von dem berühmten Heraus¬
geber Shakspeare 's , Malone , ein umständlicher Bericht über diesen Gegenstand , in
welchem er die Betrügerei erwies . Endlich gab I . selbst eine Schrift heraus , worin
er die Geschichte seines Betrüge « genau erzählte.
1 ) in der Mythologie eine der Hören s ( . d.), den Frieden bezeich¬
Irene,
nend, daher , was zumFrieden dient , irenisch, und die der Polemik entgegenge¬
verschiedener 'Parteien aufzufinden und
setzte Wissenschaft , die Indifferenzpunkte
genannt wird . — 2) Eine Kaiserin von
Frieden zwischen ihnen zu stiften, Irenik
Konstantinopel , gleich berühmt durch Geist und Schönheit wie durch Lasierthaten,
ward zu Athen geboren und 169 mit Leo lV. vermählt , nach dessen Tode (den sie
durch Vergiftung bewirkt ) sie 18v , mit Unterstützung der Großen , sich und ihren
Sohn Konstantin VI .. der erst 9 Jahr alkivar , aufden kaiserl . Thron sehte. Sie
glaubte sich in dieser Würde durch neue Mordthaten befestigen zu müssen , und ließ
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die beiden Bruder ihres gemordeten Gemahls , welche eine Verschwörung gegen sie
angestiftet hatten , hinrichten . Damals bedrohte Karl d. Gr . das morgenländische
Kaiserlhum ; Irene wußte ihn durch Versprechungen hinzuhalten . Ja sie wider¬
setzte sich ihm endlich mit den Waffen in der Hand , ihr Heer ward aber von ihm im
J . 788 in Calabrien aufs Haupt geschlagen. Zwei Jahre vorher hakte sie die zweite
große Kirchenversammlung zu Nicäa zusammenberufen lassen , auf welcher beson¬
ders die Jkonoklasien bekämpft wurden . («L . Bilderstürmer
.) Als Konstantin
herangewachsen war , wollte er sie nicht länger an derRegierung Theil nehmen lassen
und regierte auch wirklich 1 Jahre allein , bis ihn die Mittler verhaften , ihm erst die
Augen auSstechen und ihn späterhin ermorde » ließ. Irene war die erste Frau , die
das inorgenländische Kaiserlhum beherrschte. Ihr Einzug in Konstankinopel auf
einem von Gold und Edelsteinen glänzenden Triumphwagen , ihre Freigebigkeit ge¬
gen das Volk , die Freiheit , welche sie allen Gefangenen ertheilen ließ, und andre von
ihr gebrauchte Kunstgriffe waren jedoch nicht im Stande , sie vor den Folgen ihrer
frevelhaften Thronbesteigung zu sichern. Sie hatte mehre Große verweisen lassen
und eben, um sich noch sicherer auf dem Throne zu befestigen, den Entschluß gefaßt,
Karl d. Gr . zu heiralhen , als Nieephorus , zum Kaiser ausgerufen , sie 802 auf die
Insel LeSbos verwies , wo sie 803 starb.
Iris,
des Thaumas Tochter , mit der Elektra ( des Oceanus Tochter ) erzeugt,
Schwester der Harpyen , die windschnelle, goldgeslügelte Botin und Diene , in der
Götter , besonders d.S Zeus und der Here , welche sie, nach e ner «Lage , zur Beloh¬
nung in der Gestalt eines Regenbogens an den Himmel versetzten, «Lie wird als
eine schöne Jungfrau mit Flügeln und buntem Gewände , einen Regenbogen über
sich, oder einen Nimbus auf dem Kopfe , der alle Farben des Regenbogens spielt,
abgebildet . Auf jeden Fall liegt die physische Erscheinung des Regenbogens in die¬
ser Mythe , nach griechischer Sitte , zu Grunde . Darum ist sie Dienerin der Luftgelter . Der Regenbogen , glaubte man , ziehe Dünste aus Meer - und Landgewässern
zu den Wolken hinauf und schlürfe mit einem Stierhaupte die Flüsse aus . Er
wurde als Zeichen der Witterung angesehen . Alles dies verbindet sich in jener my¬
thischen Personification . — Auch wird der Augenring , oder der farbige Ring um
den Augapfel Iris genannt ; sowie JriSsteine
gewisse Krystalle oder Quarze,
welche die Farben des Regenbogens spielen.
Irkutsk,
Hauptst . in demGouvernem . gl . N .,859Meil . von St .-Petersburg , am Zusammenflüsse des Jrkut und der Angara , nicht weit vom «Lee Baikal,
nach Todolsk die wichtigste Stadt in ganz «Libirien , hat 2800 H ., 20,000 Einw .,
darunter eine deutsche Gemeinte mit eigner Kirche . Jrkutsk treibt beträchilichen
Handel , vorzüglich mit chinesischen Waaren . Hier befinde» sich die amerikan . Han¬
delsgesellschaft, ein theolog . Seminar , ein Gymnasium , in welchem auch Japanisch
gelehrt wird , ein Seminar für junge Tungusen , Burjäten u. A., eme Schiffsahrlsund Milttan schule, mehre Sammlungen und eine große Tuchfabrik . Die warmen
Bader im bargusinischcn Bezirk des Gouvern . Jrkutsk sind gegen rheumatische und
skorbulische Zufälle sehr heilsam und werden häufig besucht. Zur Beguem ' ichkeit
der Badegäste ist 1719 ein Dorf angelegt worden.
Irland
Jreland
(
) , bei den Einw . Erin , im Mittelalter , mit Schottland
gemeinschaftlich , Scotiia oder Scotia , bis unter dem Könige von Schottland,
Malcolm 11., gegen das Ende des 10 . Jahrh ., dieses letztere Land allem mir dem
Namen Scotia bezeichnet zu werden anfing , eine von den zwei großen britischen
Inseln , getrennt von Großbritannien durch das irländische Meer mit dem St .Gcorgencanal . Sie enthält 1315 (UM ., 7,210,000 Einw ., worunter an K Mül.
Katholiken ?. Auch aus Lüklicb »rührend der ftanz . Revolution vertriebene Jesuiten
haben zu Stonyhurst ein Ordenshaus und viele Schulen angelegt und seit 25 I.
große Fortschritte in Ausbreitung der kathol . Kirche gemacht . Im Norden und
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Süden finden sich mäßige Berge ; die mittlern Gegenden aber sind durchaus siach
und haben viel Seen und Sümpfe . Das Klima ist gemäßigt . Der Hauplnahrungszweig der Einw . besteht m der Viehzucht , welche beiden schonen Weiden treff¬
lich gedeiht . Flachs und Hanf wird in vorzüglicher Güte gezogen, und Leinwand
ist das einzige Fabrical von Wichtigkeit . Getreide wird zur Ausfi .hr gebaut und da¬
mit der Schwesterinsel auSgeholfen . 1829 waren von 19.441,844 Morgen , die
Irland Boden hat , 12,125,280 angebaut , und 2,416,664 keines Anbaues fähig.
Die Fischerei ist sehr bedeutend . Die Waldungen liefern nicht so viel Holz , als ge¬
braucht wird , und die Schätze von Torf - und Steinkohlen sind noch nicht genugsam
benutzt , um die Einfuhr von außenher entbehrlich zu machen. Von Mineralien
liefert die Insel nur Blei , Eisen und Salz . Irland enthält 4 Erzbisih . und 15
Biskbünier . Es begreift 4 Provinzen und 32 Grafschaften . I. Prov . kleinster:
1) Dublin , mit der Hauptst . der Insel (s. Dublin ) ; 2) Wicklow ; 3) Wexford;
4) KUkenny ; 5) Earlow ; 6) Kildare ; ) ) O. ueens ; 8) Kings ; 9) Louth ; 10) EastMeath ; 11 ) West -Mearh ; 12 ) Longford . >l. Prov . Ulster : 13) Tavan ; 14) Monaghan ; 15 ) Armagh ; 16 ) Down ; 1) ) Antrim ; 18 ) Londonderry ; 19) Donegal ; 20 ) Tyrone ; 21 ) Fermanagh ; 111. Prov . Connaught : 22 ) Leitrim ; 23)
Sligo ; 24 ) Mayo ; 25 ) Roscommon ; 26 ) Galway . N . Prov . Mounster:
21 ) Tiare ; 28 ) Tipperary ; 29 ) Waterfvrd ; 30 ) L merik ; 31 ) Kerry ; 32 ) Cork.
Von alten Zeiten her finden sich in der Insel vielerlei Stämme von Einw . ; Spa¬
nier , in Kerry und in einem Theile von Limerik und Cork , die sich jetzt ganz mit den
übrigen Bewohnern vermischt haben ; Hochscorten , welche noch die alte gaelische
oder ersische Sprache reden ; Abkömmlinge der Angeln in einem Bezmke um Dublin,
und Engländer . Der übr ge Theil der Emw . besteht aus gemischt n Geschlechtern.
Im Allgemeinen ist der Irländer sehr genügsam und dabei fröhlich und gesellig.
Zur Bildung des Kunstsinnes wurde 1819 in Dublm eine Kunstschule nach dem
Muster der londner Akademie eingerichtet . — Über den ältesten Zustand Irlands
s. Hibernien
. Im 12 . Jahrh , wendete sich ein vertriebener Fürst von Lemster
an König Heinrich 11. und gab dadurch Veranlassung , daß die Engländer die ganze
Insel eroberten , die bisher weder einem Ausländer noch auch nur einem gemein¬
schaftlichen Oberhaupte gehorcht hatte . Irland wurde dadurch in seinem Innern
beruhigt . Aber in den Kriegen der weißen und rothen Rose erklärten sich die engl.
Vorsteher Irlands für das Haus Port , und mußten durch Heinrich , U. mit den
Waffen bezwungen werden . Dadurch bereiteten sie den Einw . den ersten harten
Druck . Kaum hatten sich die Parteien versöhnt , als Religionswuth sie aufs Neue
entzweite . Die Irländer blieben dem Glauben ihrer Vüter treu , während die Eng¬
länder entschieden zum Protestantismus übertraten . Argwohn auf dieser und Haß
auf jener Seite erzeugen eine Erbitterung , die 1641 gegen 20,000 Protestanten
binnen wenigen Monaten das Leben kostete. Die Furcht vor ähnlichen Gefahren ver¬
anlaßte , nach gänzlicher Besiegung der Irländer , die harten , seit 1691 gegen alle
Katholiken in Irland genommenen Maßregeln , von denen man erst in den neuern
Zeiten zurückgekommen ist. Während des amerikan . Kriegeü setzten es die Irlän¬
der , wi -wol nicht ohne Unruhen , durch , daß ihnen 1) 80 die freie Ausfuhr ihrer
Wollarbeiten , und überhaupt der freie Handel mit den britischen Tolonien , und
1) 82 die Unabhängigkeit vom britischen Parlamente , welchen, das irländische zu¬
vor gänzlich Unterthan war , bewilligt wurden . Dennoch wußte sich der Hos , was
die Regierung belrifft , seinen Einfluß zu erhalten . Der Vicekönig behauptete stets
seinen Einfluß , und wie das irländ . Parlament in eben die Rechte gesetzt wurde,
welche das britische (»ul welchem es die nämliche äußere Einrichtung hatte ) für Eng¬
land und Schottland besitzt, so fand auch bei demselben das nämliche Bestechungs¬
system, die nämliche Unterwerfung unter den königl . Willen statt . Die Irländer
suhlten diese Bedrückungen wol, aber ihr Mißvergnügen schlummerte , während ihr
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Wohlstand wuchs . Ihr Feld -, vorzüglich der Kornbau , stieg täglich höhw ; der
Leinwandhantel erweiterte sich. Als aber die franz . Revolution die Ideen vm Frei -,
heil und Gleichheit nach allen Seiten hin verbreitete , zeigte sich die größte Enpfänglichkeit dafür i» Irland . Allenthalben im Königreiche bildeten sich Wigbelubbs,
unter denen der zu Dublin der wichtigste war . Reform des Parlaments
iird Auf¬
hebung aller Einschränkungen der Katholiken waren die beiden Houft ' od- ungen
der Irländer . Die Regierung fand es der Klugheit gemäß , keine strenge Maßregeln
zu ergreifen , und wirklich gelang es ihr , zur Zeit eine gewaltsame Einpöiung zu
verhindern . Es wurde im irländ . Parlamente eine Dill eingebracht , welche der
königl . Gewalt in Irland noch engere Grenzen als in England si tzte, derKöaig gab
mehre aus Irland gezogene Einkünfte auf , und die eigentlichen Bedrückungen der
Katholiken wurden abgeschafft ; nur Sihund Stimme im Parlamente wurde ihnen
versagt . Die Gährung dauerte indeß fort . Eine Menge Aufrührer traten zusam¬
men , die sich Defenders
(
vgl
. Orangemen
und Whitebovs)
und verei¬
nigte Irländer nannten , im Grunde aber nur Räuber unter der Maske der Refor¬
matoren waren . Man streute aufrührerische Schriften aus , versprach franz . Hülfe;
in Dublin bildete sich ein militairischer Haufe . Dennoch wurde dem Ausbruch
ziemlich vorgebeugt , sodaß zu Anfang 1794 die Irländer fast gänzlich beruhigt
waren . Aber es erhoben sich in Kurzem wieder Stimmen des Mißvergnügens . Die
Regierung machte sich durch Auflegen neuer Taxen , durch angenommene Strenge
und durch Begünstigung eines dem Reiche nachtheiligen Allswanderungsplans,
um Canada zu bevölkern , der Nation aufs Neue verdächtig . Auch jetzt wurden die
Unruhen gedämpft . Statt sie aber durch fortgesetzte Mäßigung und Nachgiebigkeit
ganz zu stillen , schien es die Regierung vielmehr zu reuen , so viel nachgegeben zu
haben . Sie ernannte 1795 denLord Carhampkon zum Befehlshaber aller Trup¬
pen in Irland , mir ausgedehnter Vollmacht , nach Gutdünken mit militairischer
Gewalt zu verfahren , verschaffte sich eine Menge Anhänger im Parlamente und
nahm alle Maßregeln , einer Empörung zu begegnen . Diese brach 1796 aufs Neue
aus . Man entdeckte im Februar zu Dublin eine Verschwörung , welche den Mord
des Vicekdnigs und eine fötinliche Umwälzung zur Absicht hatte . Die Defenders
begingen die größten Ausschweifungen ; vornehmlich brach im Nov . im nördl . Ir¬
land ein Aufstand aus , welcher u. k. N . des Kartoffelaufstandes bekannt worden ist.
Er wurde für den Augenblick zwar gestillt ; allein das Feuer glimmte unter der Asche
fort , und 1798 erneuerte sich der Ausbruch , der höchst gefährlich hätte werden kön¬
nen , wenn die franz . Unterstützung bedeutender gewesen wäre . Erst nach vielem
Blutvergießen wurde die Ruhe durch die engl . Truppen und durch die Loyalisten
(Englischgesinnten ) wiederhergestellt . Das franz . Hülfscorps von 1108 M . mußte
sich ergeben . Das engl . Ministerium glaubte , allen ähnlichen Auftritten für die
Zukunft am sichersten durch die Vereinigung Irlands mir Großbritannien unter Ein
Parlament vorbeugen zu können . Diese Union wurde 1800 von Pikt durchgesetzt
und begann mit dem 1. Jan . 1801 . Irland schickt nun 4 geistliche und 28 welt¬
liche Lords ins Oberhaus und 100 Repräsentanten ins Unterhaus des gemeinschaft¬
lichen Parlaments , zahlt st? der Staatsabgaben , behält vor der Hand seine ehe¬
maligen Gesetze und Verordnungen und hat als Vicekönig einen Lordgeneralstatt¬
halter an der Spitze der Staats - und Justizverwaltung , seit 1829 den Herzog von
Northumberland . Die Schuldenlast Irlands
war 1816 auf 120 Mill . Pf . St.
gestiegen. Dennoch mußte England in Irland 30,000 M . Truppen halten , die
1,300,000 Pf . jährl . kosten. Endlich erlangten die irländ . Katholiken , durch ihre
RednerO ' Connor , Sheil u. A . geleitet , im 1 . 1829 die Emancipation
s ( . d.) .
T . Crofton Croker hat in s. „ sio .e.'nrbr ; III tlie 8i >i>l!> of Ireluiiü " (Lond . 1824,
4 .) den gegenwärtigen sittlichen und bürgerlichen Zustand , die Alterthümer und
die Literatur der Irländer beschrieben. Die
c>1 irelancl , „ iur .,1, z>olitic <,l
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iilsi i-eli ^ inn -" von I . O Driscol (London 1823 , 2 Bde .) , sind etwas einseitig,
aber sie geben viel Aufschluß über den Nationalcharakter
der Inländer . Auch
O ' Driseol behauptet , daß die a.ttbollk gur - ti »n . oder die Emancipation ,
aufLlb helfung der traurigen Lage der Inländer wenig oder keinen Einfluß haben werde , so
lange der Zehnrendruck , die Reichthümer der hohen Protest . Geistlichkeit und die
großen Landgüter bestehen. Die dem Dichter Thom . Moore zugeschriebenen „ U <>
inoir « ol ( äijiMiii Ibirb . llio (xste!» .ttk>tl Iri - l> ( H, -kU>i' i> elr ." ( Lond. 1824)
schildern treu das seit Jahrh . gegen Irland befolgte gehässige und falsche System.
Irmensäule
(
Irminsul
) , eine von den alten Sachsen göttlich verehrte
Bildsäule , welche einen , nach Art der alten Deutschen völlig bewaffneten Mann mit
einer Fahne in der rechten und einer Lanze in der linken Hand vorstellte . Diese
Säule war ihr heiligstes Götzenbild und soll bei Eresburg , einer Hauptfestung der
Sachsen (ungefähr un heutigen Paderborn ), in einem heiligen Hain gestanden haben.
Karl d. Gr . zerstörte diese Festung 772 und mit ihr jenes Denkmal des Alterthums.
Die Geschichte und Deutung der Irmensäule ist sehr dunkel : nach der gemeinen
Meinung war sie zu Ehren Hermann ' S, des Befreiers der Deutschen , errichtet worden ; wahrscheinlich aber stellte sie das Bild einer Gottheit , vielleicht des Wodan
vor , und der Name Irmin oder Hermann , welcher einen Kriegsmann bedeutete,
wurde ihr beigelegt , weil Wodan der Gott des Krieges "y)ar . Hierüber s. m . die
gründl . Untersuchungen von Jak . Grimm : „ Irmenstraße üzid Irmensäule " (Wien
1815 ) und von der Hagen , „ Irmin , seine Säule und s. Wagen " (BreSl . 1817 ).
Irokesen
oder Mohawker , 5 ( vormals 6) vereinigte freie Nationen in
Nordamerika , deren jede ihre eigne republikanische Verfassung , doch unter einem all¬
gemeinen Oberhaupte , hat . Sie wohnen im norkwestl . Theile von Neuyork bis an
den See Ontario , welcher Strich das Mohawkerland genannt wird , in der Nach¬
barschaft von Pennsvlvanien und Maryland . Sie theilen sich 1) in die eigentlichen
Mohawker oder die 5 vereinigten Nationen : Onondagier , Onnidaer , Senekaer,
Tuskarogier und Irundoker oder Irokesen , 2) in mohawkische Schutzverwandte,
wohin die Shawanesen , Delawarer , Mikanders und Miamier gehören , und 3) in
die Huronen . Die Franzosen , so lange sie in Canada Nachbarn derselben
waren,
wie auch die Engländer , haben zum öftern , ungeachtet der mit ihnen geschlossenen
Verträge , feindselige und grausame Anfälle von ihnen erlitten . Die Zahl und Aus¬
dehnung der Irokesen wird aber immer mehr eingeschränkt . Ihr Hauptort ist Anondago . 1700 zählten sie 54,560 Krieger , jetzt etwa 12 — 15,000 , die seit 1794
Ackerbau , Viehzucht und selbst etwas Spinnerei und Weberei treiben , auch einige
<Lchulen, mithin bereits einige Bildung aufgenommen haben.
Ironie.
Für dieses , von den verfeinerten Atheniensern entlehnte Wort
( - i§u>>-k,'a . Verstellung ) haben wir kein entsprechendes deutsches , wenn wir
nicht
das von Campe erfundene : Schalksernst , dafür gebrauchen wollen . Man versteht
unter Ironie im gemeinen Leben jene feinere Art des Spottes , welche unter der
Maske treuherziger Einfalt , oder der Unwissenheit , die Fehler und Schiefheiten der
anmaßenden Thorheit hervorhebt und lächerlich macht , oder dadurch lächerlich wer¬
den läßt , daß sie gerade das Gegentheil zu thun scheint. Sie setzt weder ein böses
Herz noch einen schlimmen Zweck voraus , und kann mit so viel Gutmütbigkeit und
wahrer Urbanität bestehen, daß selbst der Belachte zum Mitlachen genöthigt oder
zu besserer Einsicht erhoben wird . Die Ironie kann sich aber auf
doppelte Weise
zeigen , einmal , indem der Ironische sich stellt , als halte auch er die falsche Mei¬
nung oder Maxime für die wahre (verstellte Unwissenheit ) , während er sie doch
durch immer stärkere Beleuchtung mit der wahren in einen solchen Gegensatz stellt,
daß sie unfehlbar als abgeschmackt erscheinen Muß , oder indem er die Maske der
Naivetät vornimmt , wodurch die Ironie den Charakter der Schalkhaftigkeit erhält.
In beiden Fällen liegt aber Schalkslaune , Ernst des Scheines , zum Grunde.
Convecfittoiis - Lericvn. Bd . V.
37
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Über dc» Gebrauch und die Behandlung der Ironie in der komischen unt satyrischen Poesie bar bis jetzt das treffendste Work Jean Paul in seiner „ Dcrfttule der
Aesthetik " gesagt . Nach den Ansichten der Neuern ist sie die Äußerung der ifreiheit
des Künstlers , welcher das Individuelle in seinem relativen Werthe und in seinen
Widersprüchen zeigt und so über seinen Producten erhaben steht. Über die Sokrati. Von der echten Ironie gibt es aber eine gewisse Abart
sche Ironie s. Sokrates
(die Persiflage ) , welche derselben Mittel , wodurch jene aufBelehrung unt Besse¬
»><>.
rung zielt, sich bedient , um mit Andern ein boshaftes -Lpiel zu treiben .
Größen , die nicht aus der Einheit und deren Theilen zu¬
Irrational,
sammengesetzt werden können , z. B . die Quadratwurzel aus 2 , 1,4124 . . . , die
durch fortgesetzte Annäherung in Theilen der -Einheit zwar immer genauer , aber
nie ganz genau angegeben werden kann . Ebenso heißt das Verhältniß zweier
Größen irrational , wenn die eine durch das Ganze und die Theile der andern nicht
erschöpfend gemessen werden kann . Kreisumfang und Durchmesser stehen in ei¬
nem solchen irrationalen Verhältnisse , weil nur annäherungsweise angegeben wer¬
heißt
den kann , wie oft der letztere im erstem enthalten ist. Irrationalität
, !). > .
diese Eigenschaft der Größe .
Alles , was von der Regel abweicht und dieser zuwider ist.
Irregulair,
heißen Raumgestalten irregulair , wenn die Seilen , oder
In der Mathematik
Winkel , oder Ecken , oder Flächen nicht von gleicher Größe und Gestalt sind , im
Gegensatze der regulairen , bei welchen diese gleich sind.
, s. Seelenheilkunde.
Irrenanstalten
bezeichnet 1) die vorübergehende Geistesverwirrung im Fieber,
Irresein
oder fieberhaftes Irresein genannt ; 2) die
auch Fieberdelir , Fieberphantasircn
überhaupt , also Geistes - , Gemüths - und Willenskrankheiten
Seclenkrankheiten
zusammengenommen , und in dieser Bedeutung nennt man psychisch Kranke auch'
, psychische
auch Irrenhäuser
Irre , und die Heil - oder Dersorgungsanstalten
3 ) die Krankheiten des Verstandes allein , besonders
Aerzte auch Irrenärzte;
.)
den Wahnwitz und die Narrheit . (S . Seelenheilkunde
, Reiz¬
, Physiologie
Reizbarkeit . (S . Haller
Irritabilität,
.)
Sensibilität
barkeit,
in( Norddeutschland Tückebote ), eine kleine leuchtende
, Irrwisch
Irrlicht
Lufterscheinung von der Größe einer Licktflamme , welche sich ebenso zeigt wie ent¬
zündetes Wasserstoffgas . Gewöhnlich erscheinen Irrlichter da, wo thierische Körper
faulen , als an sumpfigen Orten , auf Gottesäckern , Schlachtfeldern , Schindangern rc.
Der leiseste Hauch der Luft bewegt sie fort , daher scheinen sie von einem Orte zum an¬
dern zu hüpfen . Wer sie nun in der finstern Nacht für wirkliche Lichter in Häu¬
sern hält und ihnen folgt , wird irregeführt ; daher ihr Name . In warmen Som¬
mernächten werden sie öfter gesehen als im Winter , und sind überhaupt in südlichen
und warmcn Gegenden häufiger als in nördlichen und kalten . In jenen sind sie
auch größer , z. B . in Spanien oft 12 Fuß hoch. Ihre Natur ist noch unbekannt;
wahrscheinlich bestehen sie aus gephosphortem Wasscrstoffgas , welches sich aus fau¬
mit der Lust entzündet.
lenden Körpern entwickelt und bei der Berührung
ein falsches Urtheil , insofern es für wahr gehalten wird . Die
Irrrhum,
Veranlassung dazu ist der Schein , d. h. subjective Verhältnisse , welche statt objecti¬
ver (oder Erkcnntnißgründe ) gebraucht werden . Dieser Schein wurde von den Alten
--I' ueir - rori genannt , und sie behaupteten mit Recht , daß jeder Irrthum einen sol¬
chen Scl ' i in voraussetze , weil , wenn der Verstand einsieht , daß eine Sache nicht
vollständig gedenkbar ist , oder wenn er die Nichtübereinstimmung und den Wider¬
spruch seiner Gedanken deutlich wahrnimmt , er solche unmöglich für wahr halten
kann . Dieser Schein bezieht sich entweder aus die logische Form oder auf die
Materie desUrtheil «. Im ersten Falle entsteht der formale , im andern der reale
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Irrthum
oder materielle Irrthum

. Eine Erkenntniß , die den Gesetzen des Verstandes , d. h.

sieb selbst widerspricht , ist logisch falsch. Irrt hierin der Verstand , so merkt er die¬
sen Widerspruch nicht , und die Nichtübereinstimmung
der Gedanken mit den Ge¬
setzen des Verstandes ist für ihn nicht vorhanden . Erst »renn dieser Schein aufge¬
deckt wird , verschwindet der Irrthum . Der reale Irrthum
bezieht sich auf die

Sacke , und besteht in deni Widersprüche der Gedanken und Urtheile mit den Ge,
genstänten . Der formale Irrthum
laßt sich aus logischen Grundsätzen erkennen;
der reale oder materielle nicht , weil die Vorstellung eines besondern Gegenstände«
nicht durch die bloß formellen Gesetze desDenkens bestimmt wird . indem durch diese
allein nicht begriffen werden kann , ob unsere Vorstellungen mit den Gegenständen
übereinstimmen oder nicht . Da nun die allgemeine Logik von allem Inhalte der
Erkenntniß abstrahirt , so kann sie auch nicht bestimmen , ob, wenn sich materielle
Vorstellungen in uns befinden , diese mit ihren Objecten übereinstimme » , oder nicht,
und kann mithin ein allgemeines materiales Kennzeichen des Irrthums
so wenig
als der Wahrheit liefern . Verknüpft man mit einem Irrthume
mehre andre , deren
Wahrheit man auf jenes erste falsche Urtheil stützt, so heißi jenes erste falsche Ur¬
theil der Grundirrthum , das Übrige sind abgeleitete Irrthümer . An und für siclz
ist jeder Irrthum
ein überwindlicher (oiro , vincilü !,») , und es gibt eigentlich kei¬
nen unüberwindlichen (error iuvinoilüG ) ; doch nennt man auch einen unüber¬
windlichen den, welcher unter gegebenen Umständen von einer bestimmten Person
sehr schwer zu vermeiden war . Man vermeidet den Irrthum , wenn man der Ge¬
neigtheit , aus subjektiven Gründen zu urtheilen , nicht folgt , und nicht urtheilt,
ohne hinlängliche Erkenntnißgründe zu haben . Man überwindet ihn durch wirk¬
liche Einsicht in die Gegenstände , sowie durch Anerkennung feiner Unwissenheit.
Da übrigens ein Irrthum ein Urtheil ist, und das Urtheil aus dem Verstände , nicht
aus den Sinnen hervorgeht , so kann man allerdings sagen , daß die Sinne nicht
irren , aber nicht darum , weil sie jederzeit richtig urtheilen , sondern vielmehr , weil
sie gar nicht urtheilen , obgleich sie durch ihren Einfluß auf den Verstand zum
Irrthum
verleiten
können . Fassen wir nun nicht mehr in unser Unheil auf,
als was wirklich durch die Sinne empfunden worden ist , so ist auch kein Irr¬
thum vorhanden . L ?agen wir z. B ., die Wolken scheinen auf den Bergen
zu liegen , oder , die Sonne scheint beim Untergänge größer als beim Auf¬
gange , so ist dieses kein Irrthum . Sobald wir aber das Scheinen in ein Sein
verwandeln und sagen , die Wolken liegen auf den Gebirgen , die Sonne ist im
Untergänge größer als im Aufgange , so haben nicht die Sinne , sondern der Ver¬
stand geirrt , indem dieser, durch den Schein verleitet , mehr in sein ürtheil aufge¬
nommen hat , als ihm durch die Sinne war überliefert worden . Irrthum
ist also
nur in dem Verhältnisse des äußern Gegenstandes zu unserm Verstände anzutreffen,
und der zureichende Grund desselben liegt in dem freien Gebrauche der Urtheilskraft,
vermöge dessen wir etwas Gegebenes auf eine Regel beziehen, unter welche es nicht
gehört , oder Dinge , die ihrer Natur und der Natur der menschlichen Erkenntniß
nach keine Gewißheit erlauben , als solche behandeln , die mit völliger Gewißheit
erkannt werden können . Die Umstände , welche Irrthümer
veranlassen können,
sind theils innere , theils äußere . Jene beziehen sich entweder auf das Erkenntnis
vermögen oder auf das Begehrungsvermögen . Zu den erster » gehört natürliche
Schwäche , entweder des gesammten , oder nur eines oder des andern ErkenntnißVermögens , oder auch eine unharmonische und unverhältnißmäßige Ausbildung einer
Funktion des Erkenntnißvermögens mit Vernachlässigung der andern , Übereilung,
Mangel an nöthigen Kenntnissen und Erfahrungen , Unterlassung fleißiger Übung
im Nachdenken und Erwählung falscher Methoden , besonders bei dem gelehrten
Nachdenken . So kann eine unregelmäßige Einbildungskraft bei einem schwachen
Verstände , oder eine schwache Urtheilskraft die Quelle dieser Irrthümer
« erden,

37 *

580

Ixus

Irrung (Washington)

gehört dahin Eitelkeit , Eigeckiebe, Lei«
In Llbsicht auf das Begehrungsvermögen
denftbaft . n . Neigungen , Temperament , thörichte Furcht und Aaghastizkeir , all ;u
großes Selbstvertrauen undLlbscheu vor mühsamer Untersuchung . Zu ' en äußern
Ursachen des Irrthums gehört Alles , was uns die erste Richtung zu gewissen (be¬
danken und Handlungsmaxime » geben kann, als Erziehung , Unterricht Lebensart
und Umgang , welche Dinge öfter nicht in unserer Gewalt stehen . Übrigens
leuchtet es schon aus dem Obigen ein, daß es keinen totalen Irrthum , stndern nur
eine» partialen gibt , d. h. daß in jedem Irrthume zugleich etwas Wahrer sei.
ein Bettler auf Ithaka , besten sich die Freier der Pe »elo,e zur Aus¬
Irus,
richtung kleiner Aufträge bedienten . Als Ulysses zurückgekehrt war ind sich als
Bettler gekleidet seiner Wohnung näherte , um jene Unberufenen zu überraschen,
suchte IruS ihm den Eingang zu verwehren und foderte Ulysses zun Kampfe
heraus , in welchem IruS erschlagen wurde . Noch haben wir das Soruchwort:
„Arm wie IruS " .
) , ein Amerikaner , geb. in Neuyork um l782 , stu(
Washington
Irving
dirte 1800 in Columbia -College, besuchte die Zeichnenakademie in Neuynk , bildete
sich dann durch das Studium der engl . Literatur und auf Reisen in Frankreich und
Italien zu einem Schriftsteller , der , ohne Nachahmer zu sein, den lieberswürdigen
Humor und die echte Humanität seines Landsmanns Franklin , sowie den feinen
Beobachtuno -^geist und die lebhafte Darstellungsgabe seines Freundes Welker Scott
Mit der anziehendsten Originalität verbindet . 1829 ernannte ihn de, Präsident
Jackson zum Legationssecretair der Verein . St . in London . I . machte sch zuerst in
s. Vaterlande durch „ Ionakh . Oldstvle 's Briefe " ( im ncuyorker „Moriing Chroüicle " , 1802 . übers v. S . H . Spiker , Berlin 1821 ) bekannt . 1806 kari er von s.
Reisen zurück und studirte nun bei einem Sachwalter in Neuyork die Rechte . 1807
erschien in einzelnen Nummern sein „8 .->l,n .i ^ nn <I>" . 1810 schrieb er Eampbell 'g
Leben , zu der 'Ausgabe dieses Dichters , das für classisch gilt . Hierauf » schien die
's I,uhumoristische Geschichte seines GeburtSstaatS : „ Dmiriob KnicKei I>o
»irvnus nououni ok Xovvvoi Ic" . Nachdem er seit 1812 — 15 in England mit sei¬
nen Brudern ein Handelsgeschäft geführt hatte , das jedoch zuletzt nicht glückte,
schrieb er unter der Maske eines wandernden Malers Geoffroy Crayon (Bleistift)
s. „Skizzcnbuch " , Umrisse aus den Reichen der Natur , Sitte und Geschichte, theils
s. Vaterlandes , theils und zwar größtentheil « aus dem Leben Englands entnommen.
Dieses „ Mktcli - boob " fand auch in England , wo man nicht ohne Parteilichkeit
gegen die amerikan . Schriftsteller zu sein pflegt , allgemeinen Beifall . I . gab es
darauf vermehrt inLondon bei Murray heraus (2 Bde . , 1821 ) , wovon in demsel¬
ben Iabre 5 Aufl . erschienen. Im 2. Bde . führt er s. Leser in Bracebridge -Hall,
die Wohnung eines engl . Landedelmanns von altem Schrot und Korn , ein. Diese
heitere , der Natur abgelauschte Darstellung des altenglischen Landlebens gehört zu
den anziehendsten Abschnitten des Skizzenbuchs . Aus demselben Stoffe schuf I.
während seines Aufenthalts in Paris , 1822 , s. drittes Werk : „ I.i -iee' lui .l^ o- li-iN,
" ( Lond. 1822 , 2 Bde ., übers . v. Spiker , Berlin 1823 ). Was
kie Ilic liumourG,
diesen Charakterbildern des Lebens auf einem altenglische » Landsitze eigenthümlichen
Reiz gibt , deutet der Verf . selbst an : „ In einem neuen Lande geboren und erzogen,
aber von Jugend auf mit der Literatur eines alten vertraut , erfüllte sich mein GeMutb schon früh mit geschichtlichen und dichterischen Erinnerungen , welche sich auf
Gegenden , Sitten und Gewohnheiten Europas bezogen, die einen so gebildeten Amerikam -r auf eine ganz neue Art anziehen und aufregen mußten " . Darum faßte I.
d:e Eigenthümlichkeiten , welche ein altes Land und einen alten Zustand der Gesell¬
schaft von einem neuen unterscheiden , mit solcher Wärme und Lebendigkeit auf ; dar¬
um sind s. Schilderungen so neu und frisch, und die von ihm eingewebten Erzählun¬
gen so anziehend für Herz und Phantasie . In diesen von Lindau (Dresden 1822)

Jrving

(Eduard )

Isabelle

von Castilien
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gut übers . Erzählungen weiß er das tiefere Gemüth in den mannigfaltigsten Beweguiige » des Lebens ebenso zart empfindend als geistvoll Heller zu enthüllen . Dabei
sind sie, ohne allen Anschein von Kunst , wahre Kunstwerke der Darstellung . 1823
lebte I . fast 8 Monate in Dresden , wo er Deutsch lernie . Gothe , Schiller , Jean
Paul las , die Natur des Landes und die Lebensweise der Einwohner beobachte,
eine neue A »Sg. des „>L2kizzenbuchs" (Dresden 1823 ) besorgte , selbst aber nichts
abfaßte . Er reiste dann durch die Rheingegenden nach Paris . Hierauf gab er in
heraus (übers. von Spiker , Berlin 1825
London 1824 die „ Isiicr » t u
2Thle .) . '.Auch f. „ 8ainw ^ „ ,i,li ( d. i. Heringssalat , oder gemischten Inhalts ), <>>
t !>>' >v !ii ^ -evluii>>8 uiol >i ;>iiiioiii ok I-uunoeiot l .angritall .liisi otiicis " ( London
1823 ) ist beiCotta übers . erschienen . Aus Navarete 's „LoUt -eviNii <le ins Vi!,- .-«
V >iesLui >i >iniei >ic>s nie ." schöpfte er vorzüglich f. berühmte „ Gesch . der Renen des
Colombo " , und aus den Handschriften des Fray Antonio Agapida in der Biblisch,
des Escorial s. „ tstirnnuüe e>k ll >>: eoinju ^sl <it ( iiei >><!s " (Lond. 1828 , 2 Bde .).
I .' ü Schriften erhielten in London Kupferstiche von Lcslin u. a. Meistern . 2t).
) , ein Schotte und presbyleriamfcher Prediger zu Lom.
(
Eduard
Jrving
don , berühmt durch seine Kanzelberedtsamkeit und durch seine Freimüthigkeit , die
wie den Gelehrten , selbst den Götzen des Volks kühn entge.
.den iLtaatsmännern
gentritt . Er wird von allen Ständen gern gehört . Seine „Predigten " (London
1823 ) über Gottes Orakel und das Weltgericht enthalten jedoch viel Ungereimtes
und Schwulst , zeigen aber auch ein seltenes Talent und den kräftigsten Wahrheirssinn , der an die Furchtlosigkeit der alten schottischen Reformatoren .erinnert.
der «Lohn Abraham 's merkwürdig durch die seine» Ältern lang ver
Isaak,
heißene und erst im hohen Alter derselben erfolgte Geburt , und durch die Besinn,
) , dem er nur durch ein Wunder
mung zu einem frühen Opfertode (s. Abraham
in der Ver¬
entging , glich seinem großen Vater an Glauben und Standhafiigkeit
ehrung des wahren Gottes mitten unter den Heiden , doch nicht an Thaikrast und
Seelengröße . In ihm erscheint der patriarchalische Charakter müder und weicher
als in Abraham , aber reiner und edler als in feinem Sohne Jakob . Durch den
Ackerbau , den er schon mehr als Abraham trieb , an Ruhe gewohnt , und weniger
wandernd als seine Vorfahren , nachgiebig und duldend iin Zweite , zeigte er sich
auch in seinem Hause als einen zärtlichen , aber früh gealterten , schwachen und
leicht zu täuschenden Vater , der den stillen , hinterlistigen Jakob dem wilden und
redlichern Esau vorzog . In dem schönen (neuerlich in den „Biblischen Idullen " der
geistreichen Karoline Pichler bearbeiteten ) poetischen Stoffe seiner Heirathsgeschichte mit Rebekka glänzt diese vor ihm hervor , und überall , wie unter den ErzI.
vätern der Juden , scheint er nur den zweiten Rang einzunehmen .
die staatskluge Königin v. -Lpanien , Toch¬
vonCastilien,
Isabelle
ter Johanns II . , geb. 1451 , vermählt 1469 mit Ferdinand V. , König von Ara¬
gonien , bestieg, obgleich nach dem Tode ihres Bruders , Heinrich I V. des Unver¬
mögenden , ihre ältere Schwester Johanna den rechtmäßigsten Anspruck auf das
Reich hakte, mit Ausschließung dieser , 1414 den Thron von Castilien . ' Lie hatte
sich nämlich noch bei Lebzeiten ihres Bruders die Stände des Reichs so geneigt
zu machen gewußt , daß ei» großer Theil derselben , nach dem Tode Heinrichs l V.,
sich für sie erklärte ; den ander » nöthigten die siegreichen Waffen ihres Gemahls
nach dir Schlacht bei Toro 1416 die Zustimmung ab . Nachdem die Reiche
Castilien und Aragonien auf diese Weise vereinigt waren , nahmen Ferdinand
und Isabelle den königl . Titel von Spanien an . Mit der Grazie und Liebenswür¬
digkeit ihres Geschlechts verband Isabelle den Muth eines Helden , die tiefe StaatSklughci : eines Ministers , den Schaifsinn eines Gesetzgebers und die glänzenden
Eigenschaften eines Eroberers . Sie war stets bei den Sraarsverhandlunge » gegenwärlig , und verlangte , daß man in den öffentlichen Verordnungen neben den Na -.
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Isabey

Isenburg

nieu ihre « Gemahls auch den chriqen setzte. Die Eroberung von Granada , nach
welcher die Mauren gänzlich aus Spanien vertrieben wurden , sowie die Entdeckung
Amerikas , ist größtenteils ihr Werk . In allen ihren Unternehmungen stand ihr
der staarskluge Cardinal Rimenes zur Seite . Man hat ihr Härte , Stolz , Ehr¬
geiz und eine angemessene Herrschsucht vorgeworfen ; aber diese Fehler förderten
das Wohl des Reichs ebenso sehr als ihre Tugenden und Talente . Ein Geist
wie der ihrige war nöthig , den Ubeimuih der Großen zu demüthigen , ohne siezn
empören , Granada zu erobern , ohne die Horden Afrikas nach Europa zu locken,
und die Laster ihrer Unterthanen , welche durch schlechte Verwaltung der Gesetze
gänzlich ausgeartet waren , unter die Füße zu treten , ohne das Leben rechtschaffener
Leute in Gefahr zu setzen. Durch Einführung eines strengen Hofceremoniels , wel¬
ches noch heutzutage am spanischen Hofe besteht, wußte sie den Übermukh der zahl¬
reichen Adeligen von der Person des Königs zu entfernen und ihnen somit jeden
verderblichen Einfluß auf diesen zu benehmen . Das Faustrecht , welches bis dahin,
zum Verderben der öffentlichen Ruhe . geherrscht hatte , wußte sie durch Behauptung
eine « allgemeinen Landfriedens , sowie durch Einführung einer schnellen Rechts¬
pflege zu stürzen . Papst Alexander VI . bestätigte 1492 beiden Gatten den Titel.
„kaibolischerKönig " , der ihnen bereits von Innocen ; VI !I. ertheilt worden war . Der
Eifer für die katholische Religion , welcher ihnen diesen Titel verschafft hatte , unter¬
stützte auch die Inquisition
(s. d.) , welche besonders auf Eingebung ihres
Beichtvaters Torquemada 1489 in Spanien eingeführt wurde . Isabelle starb
1504 , nachdem sie ibrem Gemahl , aus welchen sie stets sehr eifersüchtig war , den
Schwur abgenommen hatte , sich nicht wieder zu verheirathen . (S . Ferdinand
V.)
Isabey
(
Jean
Baptiste ) , Miniaturmaler , ein Schüler Davit 's, besißteine
eigne Zartheit und Grazie ; seine Gebilde sind wie hingchaucht , und doch dabei
sehr wirkungsvoll und treffend ähnlich . Seine überaus vollendete Ausführung
würde noch echtere Kunstwerke schaffen, wenn nickt ein Anfing feiner Schmei¬
chelei, den alle seine Gebilde haben , die tiefere gemüthliche Wahrheit , sowie die
festere Form oft daraus verdrängte . I . erfand d'e sehr hübsche Manier von
Kreide - und Cravonzeichnungen ä l' c-rto, » ,,« , in denen er unübertrefflich ist.
Er zeichnet und tuscht auch sehr oft Tompositionen von vielen Figuren , welche
alle Portraitähnlichkeit haben . Seine berühmtesten Blätter in dieser Art sind:
der Besuch Napoleons bei Oberkampf
s ( . d.) , Napoleon auf der Terrasse zu
Malmaison , und viele Paraden und Präsentationen ; in neuerer Zeit zeichnete er
alle bei dem wiener Congresse versammelte Fürsten und Staatsmänner . Eins sei¬
ner schönsten Blätter ist sein Nachen ( !a inu -oNe) , wo er selbst mit Familie darge¬
stellt ist , und sein b.,o :>iwr ll » '.lusöe . Die Manier ä besinn , p >-. welche den
punkrirten Kupferstichen sehr gleicht , war einige Zeit herrschende Mode , doch sie
muß von I .'s Meisterhand kommen , wenn sie nicht in charakterloses Nebeln aus¬
arten soll. Weine Miniaturgemälde sind außerordentlich schön; nur er kann mit
Augustin in Paris wetteifern ; und hat dieser mehr Kraft und Wärme der Farbe , so
besitzt I . noch größere Leichtigkeit und sanstern Farbenschmelz . Seine
o» 1u,Iw " enthält treffliche Lithographien .
I.
Il sä u s , ein attischer Redner , aus Chalcis in Euböa gebürtig , lebte in der
erste» Hälfte des 4 . Jahrh , vor Chr . bis nach 351 . Seine Lehrer waren Lysias
und Isokrates ; er selbst widmete sich, ganz abgezogen von Staatsgesckäfken , dem
Unterricht in der Beredlsamkeit und schrieb Reden für Andre . Von s. 50 Reden
haben sich 11 erkalten , die sich durch einfachen und oft kl üftigen Wivl empfehlen
und meist ErbschattSangelegenheiten betreffen . S ie finden sich in den Sammlun¬
gen der attischen Redner.
Isenburg,
Standesherrschaft
im Großherzogthum und im Kurfürflenth.
Hessen , welche zerstückl in diesen beiden Siaaten liegt und auf 15 LI M . 41,500

Jserlohi ,

Isis
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Einw . hat . Der Boden ist großcntheils gebirgig , liefert Getreide , Flachs , Taback,
viel Hol ; , ferner Eisen und Salz , und hat treffliche Viehzucht und gute Fischereien.
Die bedeutendste Stadt istOffenbach , mit 8000 Einw . — Die Grafen vonIsenburg , van deren Stammburg
in der Nähe von Koblenz sich nur wenige Ruinen er¬
halte » habe » , werden zuerst bei den Fehden und Turnieren des 10 . Jahrh , genannt.
Was dies Fürstenhaus jetzt noch besitzt, ist Ober - Isenburg , da Nieder - Isenburg
schon 1661 nach dem Tode des Grafen Ernst an die Lehnhöfe von Trier und Fulda
und an andre Häuser (Wied und Walderdorf ) gelangte . Am 12 . Juli 1806 trat
Fürst Karl , besten Sohn Wolfgang
Ernst ihm 1820 in der Regierung folgte,
deni Rheinbünde bei , und erhielt dadurch die Lwuveramerät über die Besitzungen
der 3 noch fortdauernden büdingischen Nebenlinien , wie auch der Grafen v. -Lchönborn -Heuscnstamm u. Ärchenftld , als ritterschaftliche angrcnzendeTerritorien . Nach
der Auflösung des Rheinbundes wurde das Fürstenthum , vermöge der Bestimmung
derCongreßacte , als mediatisirtes Land unter die Souverainetät des Kaisers v. Ostreich gestellt und später dem größer » Theile nach an den Großherzog v. Heffen über¬
geben , welcher es den Provinzen Starkenburg u. Oberfürstenth . Hessen einverleibt»
einen Theil davon aber an Kurheffen für hanauische Ämter zur Entschädigung über¬
lassen hat . Gegenwärtig umfaßt die kurhess. Provinz , oder dasFürstench . Isenburg
(welches der Kurfürst in Titel u . Wappen aufgenommen hat ), die Gerichte Diebach,
Langenselbold , Meerholz , Lieblos , Wächtersbach , Spielberg u . Reichenbach , die in
4 Hoheilsämter getheilt sind. Die fürstl . offenbach -birsteinische Linie (evangel . Rel .)
besitzt davon Diebach , Langenselbod u . Reichenbach , und unter großherzozl . Hess.
Hoheit von der Grafschaft Isenburg : das Qberamt Offenbach und die Gerichte
Wenigs u. Wolferborn , zusammen 7f UM . , mit 26,500 Einw . und 150,000 Fl.
Eink . Der Fürst residirt in>Dorfe Birstein . Ein Nebenast dieser Linie ist Phi¬
lippseich . Die gräfl . Linien (reform . Rel .) sind : 1) Büdingen unter Hess. Hoheit
(3lHM . , mit 11,000 Einw . und 60,000 Fl . Eink .) . 2 ) Wächtersbach unter kur¬
hess. und wegen ihres Antheils an Limburg unter würtemb . Hoheit (2 (UM . , mit
6000 Einw . und 30,000 Fl . Eink .). 3) Meerholz unter kurhess , großherzoglichhess und wegen ihres Antheils an Limburg unter würtemb . Hoheit (2lHM . , mit
7000 Einw . und 45,000 Fl . Eink .) .
Iserlohn,
wohlgebaute , wichtige preuß . Handelsstadt im Sauerlande der
Grafschaft Mark , zur Provinz Westfalen , Regierungsbezirk Arnsberg , 5 . Militairabtheilung , gehörig , am kleinen Fluße Baaren , mit 5700 Einw . in 730 H . Die
lutherische Religion ist die herrschende ; Reformirte und Katholiken haben freien
Gottesdienst . Es sind daselbst drei lutherische , eine reform . und eine kathol . Kirche,
auch ein Gymnasium . Die Fabriken liefern Ärbeilen von Eisen , Messing u. Draht,
besonders kleine Waaren , als Nähnadeln , Wagebalken , messingene Schalen , Bronze
u . s. w. ; auch gibt es Fabriken von Sammet - und Seidenband , Wolleuzeuchen
u . dgl . Mehr als 60 ansehnliche Handelshäuser beschäftigt der Verkehr mir Ita¬
lien , Frankreich und dem Norden . Nicht weit davon liegt im Herzogkhume Berg
die bekannte Messt,igfabrik in der Grüne.
Isitorus
der
,
Name mehrer Märtyrer , Heiligen , Mönche und Bischöfe,
u . A . FsidoruS, Mönch vonPelusium in Ägypten , gest. um 449 , dessen Briefsamm¬
lung ' ür die Bibelerklärung wichtig ist. Für die Geschichte des päpstl . Rechts ist
eine Sammlung von Decretalen , welche den Namen d. h. Isidorus , Erzbischofs von
Sevida (starb 636 ), an der Stirne trägt , aber im 9. Jahrh , durch viele unechte Zu¬
sätze '.m-fälscht und vom ostl. Deutschland aus weiter verbreitet wurde , merkwürdig.
Isis,
die erste Göttin bei den Ägyptern , das Symbol der Natur , der Plat¬
ter ur.d Ernährerin aller Dinge . Nach Diodor wurden Osiris , Isis , Typhon,
Apoll ) und Aphrodite von Zeus und Here erzeugt. Osiris , der Diouysus der Grie¬
chen, vermahlte sich mit Isis (Sonne und Mond ). Beide machten die Verschöne-
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rung des gesellschaftlichen Leben« zu ihrer nächsten Angelegenheit . Es wurden
keine Menschen mehr geschlachtet , seit Isis die bis dahin wildwachsende und den
Menschen unbekannte Frucht des Weizens und der Gerste entdeckte, und Osiris
diese Früchte zubereiten lehnte. Zum Danke dafür brachten die Einwohner jedes
Mal die zuerst abgemähten Ähren ker Isis als Opfer dar . Alles , was der Grieche
von seiner Demeter pries , nihmte auch der Ägypter von feiner Isis . Mit dem
Ackerbau entstanden nach und nach eine höhere Bildung und ein Streben nach Kunst
und Wissenschaft . Wenigstens wird unter den Ägyptern ei st nach der Isis von
Gründung der Städte , Tempel und priesterlichem Dienste gesprochen ; auch wurde
sie als Erfinderin der >Legel verehrt . Nach Plukarch wurden Osiris und Isis
vom KronoS und der Rhea ungesetzmäßig erzeugt . 'Als Helios , der Rhea Gemahl,
hiervon Kunde erhielt , that er den Ausspruch , sie solle weder in einem Monate
noch in einem Jahre gebären . Dies hörte Hermes , der die Rhea ebenfalls liebte
und von ihr geliebt ward , und erfand ein Mittel , wie sie, trotz jenem Fluche , den¬
noch gebären könnte. Er spielte nämlich mit dem Monde im Bretspiele , gewann
ihm von seinem jedesmaligen Lichte den 10 . Theil ab , machte daraus 5 Tage , fügte
tiefe den 360 Tagen bei , aus denen bisher das Jahr bestanden hatte , und ver¬
schaffte der Göttin also Zeit zur Geburt . Dies waren die Schalttage der Ägypter,
welche von ihnen als Geburtstage ihrer Götter gefeiert wurden . Zuerst wurde
Osiris geboren , während deß eine Stimme rief : „ Der Herr der Welt ist geboren " .
21m zweiten Tage gebar Rhea den Arueris oder ältern Horns (Apollo ) , am drit¬
ten den Typhon , am vierten die Isis , am fünften endlich Nephthys , die man das
Ende nannte , obgleich sie auch von Andern den Namen Aphrodite , auch Nike ( die
Siegesgöttin ) erhielt . Zu diesen 5 Kindern gab es 3 Väter : Helios , KronoS
und Hermes . Typhon vermahlte sich mit Nephthys ; Osiris und Isis liebten
sich bereits im Mutterliebe . Osiris , als der gute Geist , ward von Typhon dem
bösen , verfolgt , listigerweise in einen Kasten gesperrt und ins Meer geworfen.
Als Isis diese Nachricht erhielt , schnitt sie sich eine Locke ab , legte Trauerkleider an
und schweifte trostlos , überall den Kasten suchend , umher . Inzwischen erfuhr sie,
Osiris habe , im Wahne bei ihr zu sein, sich zu ihrer Schwester Nephihys gesellt,
und diese das neugeborene Kind ausgesetzt . Isis suchte daher dasselbe auf , und
erzog es unter dem Namen Anubis . Der Kasten , in welchem Osiris eingeschlossen
lag , war unterdessen in der Gegend von Byblos an das Land getrieben und in einem
Gesträuche niedergesetzt worden , das in kurzer Zeit zu einem schönen, großen Baum
erwachsen , ihn ganz eingeschlossen hatte . DieserBaum
wurde darauf vom Könige,
als eine Seltenheit , umgehauen und als Pfeiler an seinem Palaste gebraucht.
Hier ward der Kasten durch List der Isis entwandt , der Leichnam endlich dennoch
von Typhon entdeckt und in 14 Stücke zerrissen. Auf die Nachricht davon suchte
Isis die Stücke wieder zusammen , fand sie auch alle , bis auf das Zeugungsglied,
an dessen Statt sie ein ähnliches bildete . So kani es , daß der Phallus geheiligt,
und ihm zu Ehren von den Ägypter » ein Fest gefeiert ward . Osiris kehrte inS Leben
zurück, und Isis gebar ihm den, noch unzeitigen , an den untern Gliedern gebrech¬
lichen Gott te « Schweigens , Harpokrales . Horus , der Sohn der Isis , besiegte
darauf in einem Kampfe den Typhon und gab ihn seiner Mutier zur Verwahrung.
Diese gab ihm die Freiheit , wofür Horns Hand an sie legte und ihr die Krone ab¬
riß , an deren Stelle Hermes ihr einen Stierschädel aussetzte. Als Göttin der
Fruchtbarkeit und allgemeine Wohlthäterin , beschäftigte sie sich auch mit Heilung
menschlicher Krankheiten , und noch zu Galen ' S Zeilen gab es einige Arzneimittel,
die ihren Namen führten . Nach ihrem Tode ward sie als Hauptgottheir verehrt.
Nach Herodot bildeten die Ägypter die Isis in weiblicher Gestalt mit Kuhhörnern;
wie ihr denn auch die Kuh heilig war . Ja nach einer ^< age ward Isis , als junge
Kub , durch einen Strahl vom Himmel ( Osiris ) Mutter des Apis : d. h . Sonne
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und Mond erhalten die Erde . Außerdem erkennt man sie an den Attributen des
Lotus über dem Scheitel , und demSistrum
in der Hand , einen , musikalischen In¬
strumente , dessen sich die Ägypter bei ihren gottesdienstliche » Venbrungen bedien¬
ten . Die Bekleidung der Isis besteht in einem knapp anliegenden Unterkleide und
einem Mantel , der auf der Brust i» einen Knoten Zusammengeschlagen und befe¬
stigt ist. Ihr Kopf ist von der ägyptischen Haube bedeckt, dem Urbild unserer Nonnenschleier . Bisweilen wird sie auch , gleich der Artemis von EphesuS , der All¬
mutter , mit einer Menge von Brüsten dargestellt . Späterhin erhielt Isis bei den
Römern in GesichkSbiltung , Gestalt und Bekleidung einen junonischen Charakter.
Nur an dem Mantel und dem Schleier , welcher mit Franken besetzt ist, und an den
übrigen Attributen erkennt man die aus der Ferne eingebrachte Göttin . Sie wurde
besonders in Memphis , dann aber auch durch ganz Äzvpten verehrt . Jährlich
wurde ihr zu Ehren ein lOlägigeS Fest ( Isisfest ) gefeiert , welches in einer allgemei¬
nen Reinigung bestand . Es wurde auch in Rom eingeführt , aber wegen der Miß¬
bräuche oft verboten . Unter August waren die Isistempel Freistätten der größten
Ausschweifungen . Von Ägypten ging der Dienst dieser Göttin nach Griechenland
und Rom über . (S . I o.) Über den Isisdienst spricht Böttiger in der „ Urania"
für 1823 . ( Seit 1817 gibt -Oken eine Zeitschrift heraus : „ Isis " , welche gehalt¬
voll und freimüthig sich über Wissenschaft , Kunst und Politik verbreitet .)
Isistafel
(nie,,, !, Union , auch Uiliuüi Uenililini ) , ein altes berühmtes
ägyptisches Denkmal , worauf der Dienst der Göttin Isis mit seinen Ceremonien
und Geheimnissen dargestellt war . Es besteht aus einer mit vermischtem blauen
Schmelzwerk überzogenen , kupfernen viereckigen Tafel , mit künstlich eingelegten
Silberplättchen . Die Hauptfigur derselbe» war die sitzende Isis . Diese Tafel
kam nach Eroberung RomS ( 1525 ) an den Cardinal Bembo , von welchen, sie der
Herzog von Mantua für sein Cabinet erhielt . Nach der Plünderung von Mantua
1630 erkielt sie Cardinal Pava , der sie dem Herzoge von Savoyen schenkte. Sie
befindet sich jetzt im Schlosse zu Turin . ÄneaS Vicus stach sie 1559 zu Venedig
in Kupfer ; hiervon gibt eS mehre Nachstiche.
I s l a m ( wörtlich : ,8 -, l,,, . das Heil ) , Islamismus
, s. Mohammed.
Island,
eine dänische Insel (63 " 23 ' bis 66 ° 85 ' N . B .), von Norwegen
120 , von Grönland 27 Meilen entfernt , hat nicht 1105 , sondern nach einer astronom . - trigonometr . Vermessung 1800 (IM . mit 50,000 E . , die größtenkheils in
zerstreuten Höfen auf einer Küstenstrecke von etwa 300 Meilen leben . Die einzige
Stadt , Reikiavik , an der Sütwestküste (511 Einw .), ist der Sitz des Statthalters,
eines Bischofs und einer Kathedralschule , in welcher die dänische , lat . und griech.
Sprache , Theologie , Kirchengerichte , Arithmetik u. s. w. gelehrt wird , mit einer
öffentlichen Bibliothek von 1000 Bdn . o id einer Sternwarte . Noch jetzt herrscht
dort eine sehr verbreitete Aufklärung aller Stände , aber auch viel Armuth , bieder
Isländer mit Genügsamkeit erträgt . Der Kunststeiß hebt sich, und man verfertigt
z. B . Casemire so fein als die englischen . Es gibt 151 Pfarrer , 1 Landphysiiüs
und 5 Wundärzte auf der Insel , die mit den Färoer ein eignes Stift unter einem
Sliftüamlmann
ausmacht , ihre eignen Gesetze in dem Ionsbök hat und in 1 Syssel
eingeiheilt wird . Die Einw . , die auf dieser öden , unter dem rauhcsten Himmels¬
striche gelegenen Insel mit der Wuth aller Elemente kämpfen , leben von Fischerei,
besonders Stockfisch , und Viehzucht ; Ackerbau ist fast gar nicht vorhanden . In
den Gärten gedeihen Kohl , weiße Rüben und gelbe Wurzeln . Kein Gehölz ; nur
Birkciigcbüsch . Treibholz und Tors sind die einzige Feuerung . Tannen und Fichten
wurden 1819 angepflanzt . Das Rennlhier wurde 1770 eingeführt . Auch gibt es
Schafe , Ziegen , Hunde , Hornvieh , Pferde , aber kein Hausgeflügel und keine Am¬
phibien ; dagegen viele Trrand - undWasservögel ( z. D . der o- ^ iiu ; inudiruH , nur
einen Singvogel (i' mboriru nnnlis ), Edelfalken und an den Küsten viele Seehunde.
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Zerstückung der übergroßen 4751 Landstellen und ein freier Handel würden die Lan¬
descultur sehr befördern . Weil Tagelöhner und Gesinde selten sind , dürfen dieFamilienstelle » in der Regel nicht größer sein, als solche von einer Familie bewirthschaf¬
tet werden können . Dom Sept . bis Pfingsten herrschen Winter - und Nebelorkane,
und wenn das Treibeis sich nähert , mit welchem auch der Eisbär kommt und geht,
unerwartete Kälte . Dom 12 . Dec . bis 13 . Jan . bleibt die Sonne unter dem Ho¬
rizonte . Die Zahl der Gestorbenen ist oft größer als die der Geborenen ; viele Is¬
länder finden auf dem Meere oder in gefäbrlichen Gewerben den Tod . In frühern
Zeiten war Island weit bevölkerter . Der Falkenfang ist häufig ; die Eidervögel lie¬
fern die schönsten Eiderdunen
(s. d.). Das isländ . Moos ( liebe, , is !„ ,,,li, . „ 8),
eine Flechtenart , bei uns ein stärkendes Arzneimittel , dient hier zur gewöhnlichen
Nahrung . Island hat Schwefelminen , wanne und heiße Quellen . Mehre , ins¬
besondere der Geyser im südl . Theile der Insel , gleichen Springbrunnen , indem das
Wasser aus denselben oft mehre hundert Fuß in die Höhe springt : eine Erscheinung,
die sich aus der vulkanischen Beschaffenheit des Bodens erklären läßt . Alle Berge,
die sich 2700 — 3000 ' über das Meer erheben , heißen Iökel , der höchste, Qerä Fe,
ist 6240 ', der feuerspeiende Hekla 5210 ' hoch. — Diese Insel ward 861 von dem
Norsen Nadodd entdeckt, dann 870 von 2 norwegischen Edelleuten , Ingulf und
Hidrleif , welche das von einem Tyrannen beherrschte Norwegen verließen , und von
einigen ander » Normännern , die sich zu ihnen gesellten , bevölkert . Ihre Nachkom¬
men lebten während 387 Jahren in einer unabhängigen Aristokratie . 1000 ward
das Christenthum eingeführt . 1261 begaben sich die Isländer freiwillig unter die
Herrschaft des Königs von Norwegen , Haguin (Hakon ) VI . Don Island aus
ward Grönland entdeckt und bevölkert . Die Wissenschaften blühten in Island vor
der Mitte des 11 . bis in die Mitte des 14 . Jahrh . , und frühzeitig waren zu Skalholt BildungSfchulen . Einige Isländer stiid'.rten in ihrem Vaterlands , einige gin¬
gen auf auswärt . schulen , besonders nach Paris . Auf ihren Reisen lernten sie
die Dichtkunst derProvenc -alen oder Troubadours kennen und brachten sie im 12.
und zu Anfange des 13 . Jahrh , auf ihre Insel , welche darauf in kurzer Zeit viele
Dichter , besonders Romanzensänger hervorbrachte . Auch sammelten sie die alten
Skaldenlieder . ( S . Edda .) Gegen das Ende des 14 . Jahrh , kamen die Künste
und Wissenschaften in Verfall , erhoben sich jedoch wieder , als König Christian lll.
1540 die Reformation in Island einführte , welche aber erst1591 völlig zu Stande
kam . Zehn Jahre früher war in Skalholt eine Buchdruckerei angelegt worden.
Gegenwärtig gibt es m Island eine Gesellschaft zur Beförderung der Aufklärung;
die vereinigte alte und neue Gesellschaft für isländische Literatur , eine biblische, eine
für die Verbreitung evangel . Schriften und eine für alknord . Handschriften . Die
poetische Sprach . der Isländer hat einen hohe » Schwung , wie nian aus des isländ,
Dichters , Pastor Thorlakson , isländ . Ubers . von Milton ' s „Verlornem Paradiese"
sieht. ( Vgl . R, . Sk , ThorkaciuS
, Thorkelin
.) — Man lernt Island kennen
durck Mackenzie 's „ Reife nach Island " ( 1810 ) ; Henderson ' S „Reise nach Island"
(Lond . 1819 ) und Tki memann ' S und Günthers „ Reise im Norden Europas , vorzügl . in Island1820
fg." (m . Kpf .,Leipz . 1827 ) . Gliemanns „ Geograph . Beschr.
von Island " (Alrona 1824 ) ist genau und gibt die richtigste Charte von Island.
Slephenson ' sWerküber Islandenthält
dieGesch . d. Lit. terIsländerim
18 . Jahrh,
Isle
de France,
jetzt wieder Mor itzi n fe l , eine gebirgizeInsel , 55 !,
f ) M „ östl. von Madagaskar , im indischen Meere ( 92 ° S . B . und 73 " W . L.) , ist
vulkanischen Ursprungs und hat keinen so fruchtbaren Boden als die benachbarte In¬
sel Bourbon . Beide heißen auch nach ihremportug . Entdecker ( 1504 ) Mascare » haS.
Die Portugiesen wurden 1598 durch die Holländer vertrieben , die der erstem , dem
Prinzen von Dranien zu Ehren , den Namen St .-MauririuS gaben . Nachdem die
Holländer sie 1712 verlassen hatten , wurden sie 1721 von den Franzosen in Besitz

Isinaeliten

587

genommen , von Labourdonnais trefflich organisirt und Isle de France genannt.
Sie hat viele Cocosbäume , schöne Papageien , große Schildkröten , schönes Ebenholz
und beträchtlichen Weizen : und Reisbau ; auch ist die (Gewürznelke hier einhei¬
misch gemacht . 1799 lieferte sie zur Ausfuhr 200,000 Ctnr . Zucker , 6000
Ctnr . Caffee , 3000 Ctnr . Indigo , 5000 Ctnr . Baumwolle und 200 Ctnr.
Nelken . Die Erhaltung dieser Insel kostete Frankreich jährlich mehr , als sie ein¬
brachte ; allein sie war für den ostindischen Handel von großer Wichtigkeit . 1798
zählte man hier 9000 Weiße , 55,230 Negersklaven und 1300 freie Neger , jetzt
überhaupt an 100,000 E . Sie hak 2 vortreffliche Häfen , den großen in Südosten und den kleinen in Nordosten , an welchem letzter» Portlouis , die einzige
Stadt , erbaut ist. Isle de France , welches vermöge seiner Lage der Schifffahrt
der Engländer bedeutenden schaden zufügte , ward von diesen am Ende 1810
eingenommen und ist im Frieden 1814 an sie abgetreten worden . S . Milbert 's
„Reise nach Isle de France , dem Cap und Teneriffa >m I1801fg
." (a. d. Franz,
von Blumhof , Franks . a . M . 1825 ) und Ch . Grank 's „ Ili ^tur ^ okälinnitius.
or rln >Ulu <>kb r.oiee " (London 1801 ).
Ismaeliten,
eine mohammed . Sekte , die ursprünglich zu den Schiiten,
den Anhängern Albs und Gegnern der Sunniten , gehörte ; als aber im 1. Jahrh,
der Hedschra die Imanswürde
dei selben von dem frühverstorb . Ismael , dem Erst¬
geborenen des ImanS Djafar -el-Sadek , einem Nachkommen Alks , aufdessen jün¬
ger » Sohn Muse überging , von Letzten» abfiel und seitdem Ismael 's Nachkommen
für ihre rechtmäßigen ImanS erkennt . Sie werden von den orientalischen Geschicht¬
schreibern nebst den Naissiriern unter dieBathenin oder Bateniken , d. h. Anhänger
der innern , allegorischen Lehre des Islamismus , gerechnet . Dom 8 . bis ins 12.
Jahrh , behaupteten sie im Orient eine bedeutende Macht . Unter dem Namen Karmaten (wie sie von dem Geburtsort ihres Oberhauptes Karfch Karmati bei Kufe im
8 . Jahrh , genannt wurden ) verwüsteten sie Irak und Syrien . In Persien , welches
sie um diese Zeit ebenfalls überschwemmten , nannte man sie Meladehs , d. h. Gott¬
lose oder Talimiken , weil sie sich zu Talim 's Lehre , der Mensch könne die Wahrheit
nur durch Unterricht lernen , bekannten . Eine Dynastie der Isinaeliten , von Mo¬
hammed Abu -Obkid Allah gestiftet, eroberte um 910Ägypten und wurde eist 1177,
wo sie mit Adhed -Udin -Allah ausstarb , von Saladin , dem Khalifen von Bagdad,
überwältigt . Der andre noch bestehende ismaelitische Stamm gründete 1090 unter
dem Iman Hassan Ben -Sabbah ein Reich in Syrien , das dem Oriente durch seine
kriegerische Größe furchtbar ward . Hassan ist, wie seine 7 Nachfolger , im Occidenl
u . d. N . der Alke vom Berge bekannt , weil er seinen Sitz auf der Bergfestung Mesiade in Lyrien hatte . Von hier sandte er seine Krieger ( die wegen des unmäßigen
Genuffes des bis zur Wuth berauschenden Hanfblattcs oder Bilsenkrautes , arab.
Haschischeh, Haschischim heißen) aufRaub und Meuchelmord aus ; daher diese Ismaeliten im Occident den Namen Assassine» (verstümmelt von Haschischim ) erhiel¬
ten , und noch jetzt der Meuchelmord in den westl. Sprache » Assassinai und Meuchel¬
mord , r Assassinen genannt werden . Die Mongolen machten der Herrschaft des Al¬
ten vom Berge , der nach v. Hammer s Untersuchungen kein Fürst , sondern unrein
Sektenhaupr war , am Schlüsse des 12 . Jahrh , ein Ente ; seitdem haben sich nur
noch ohnmächtige Überreste des Ismaeliten , von denen um 1020 auch die Drusen
ausgegangen waren , in Persien und Syrien erhalten . Au Khekh , im persischen Districn Khom , Hai noch jetzt ein ismaelitikcher Imen seinen Wohnsitz , der von den bis
nach Indien hin zerstreuten Ismaeliten wie ein Gott verehrt und mit ibrem Raube
beschenkt wird , wovon er deut Schach von Persien einen ansebnlichen Tribut zahlt.
Die syrischen Ismaeliten wohnen um das alke M -siade westlich von Hamah und in
dem Gebirge Semniack am Libanon , und werde » unter türk . Hoheit von einem eignen
Sheikh regiert , der, für einen jährl . Tribut von 16,500 Piastern au die Türken , die
reichen Einkünfte des fruchtbaren , durch Ackerbau und Handel ( mit Baumwolle,
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Honig , Seide und Öl ) blühenden Landes der Ismaeliten genießt . Dies Volk wird
von neuern Reisenden wegen seiner Gastfreiheit , Häuslichkeit , ^ anfimuth und Re¬
ligiosität gerühmt . Seinen Woklstand hat es aber in einem Kriege gegen die Nosairier
(sid .) , welche 1809 Vdesiade einnahmen und ?llles verwüsteten , größteiitheils verloren , und fristet nun , obwol seit 1810 wieder in den Besitz seiner Wohnplätze eingesetzt, ein kümmerliches Dasein . An seinem Separatismus
in der Reli¬
gion hält es indeß noch streng . Der ismaelitische Glaube verehrt mit allen Schiiten
den Propheten Ali als die eingefleischte Gottheit , und Mohammed als einen Gesand¬
ten Gottes und Verfasser des Korans . Alle Ismaeliten nennen sich Seid , d. h. Ab¬
kömmlinge der Familie Mohammed ' S, und tragen den grünen Turban zum Zeichen
ihres vorgeblichen Adels . Zufolge ihrer Auslegung des Korans glauben sie an eine
übernatürliche Mittheilung der Gottheit durch die Propheten ( Imans ), und an die
Seelenwanderung , läugnen Paradies und Hölle , beobachten die Reinigungen und
Fasten der orthodoxen Mohammedaner nicht , und wallfahrten , anstatt nach Mekka,
nach Nadjef , dem Begräbnißorte Ali 'S , 4 Tagereisen von Bagdad . Öffentliche
Tempel haben sie nicht , und ihre einfachen Gebräuche deuten mehr als die moham¬
medanischen auf reinen Theismus hin . S . eine Abhandlung des Generalconsuls
in Aleppo , Rousseau , über die Ismaeliten und Nosairier , übersetzt von Brunö in
Stäudlin ' S „ Archiv für Kirchengeschichte " , 2 . Bd .
b.
Ismail
mold
(
. Smil ) , Stadt und Festung in der russ Provinz Bessai abien , am nördl . Hauptarme der Donau , etwa 15 deutsche Meilen vom schwarzen
Meere . Sie war vormals reich und bevölkert, wird aber jetzt nur von einigen Mol¬
dauern und Armeniern bewohnt , welche Gerbereien unterhalten . In dem russischtürkischen Kriege wurde Ismail von Suwaroff 1790 (22 . Dec .) mit Sturm und
einem schaudervollen Gemetzel genommen.
I sakrales,
einer der berühmtesten griech . Redner , geb. zu Athen (436v.
Chr .) . Seine vorzüglichsten Lehrer waren Gorgias , Prodikus und Protagoras . We¬
gen seiner schwachen Stimme und einer ihm angeborenen Furchtsamkeit wagte er es
nicht leicht, sich öffentlich hören zu lassen. Dagegen beschäftigte er sich desto eifriger
mit dem Unterricht in der Redekunst und mit Verfertigung von Reden für Andre.
Daß er von Beidem einen ansehnlichen Gewinn zog, erhellt daraus , daß er für eine
Rede , die er für den König von Cypern , Nikokles , geschrieben, ein Geschenk von 20
Talenten (27,000 Thlrn .) erhielt . Den Unterricht in der Redekunst ließ er sich von
Fremdenmil lOOODrachmen (213 ; Thlr .) bezahlen , und Plutarch berichtet , daß
ihm dieser Unterricht überhaupt 1000 Minen ( oder 22,000 Thlr .) eingebracht habe.
In s. Kindheit war er ein Gespiele des Plato , sie blieben Freunde bis in das späteste
Alter . Auch war er ein großer Verehrer des Sokrates . Nach dessen Tode , der alle
Schüler mit Furcht und Entsetzen
hatte er allein den
sich
in Athen in Trauerkleidern zu zeigen. Ein andres Beispiel von Furchtlosigkeit gab er,
indem er den Theramenes , der von den 30 Tyrannen in die Acht erklärt worden war,
öffentlich vertheidigte . In derFolge schien ihn jedoch dieser Muth verlassen zu haben;
denn nie wagte er es ferner , öffentlich aufzutreten und in den Volksversammlungen
für das Beste des Staats zu wirken . Dies war auch die Ursache, wartn » er nicht zu
Ämtern gelangte , zu denen man sich in Athen nur durch öffentliche Bercdtsamkeit
emporschwingen konnte . Übrigens hatte die Beredsamkeit ihm Vieles zu verdanken;
ersetzte ein besonderes Verdienst in einen gebildeten Styl und in eine harmonische
Rundung der Spräche . Deßhalb kostete ihn das Verfertigen , Feilen , Wiedcrfeilen
und Umändern seiner Reden viel Zeit , und daher kommt es, daß er auch nur wenige
geliefert hat . Seine berühmte Lobrede auf Athen (Panalhenaikos ) beschäftigte ihn
10 Jahre . Als Fehler warfen ihm die Kritiker seiner Zeit vor , daß sein Styl oft
weitschweifig und mit Zierrathen überladen sei, daß er mehr dem Öhre zu schmei¬
cheln als das Herz zu erschüttern suche, daß er feine Gedanken den Worten sklavisch
Mterwerfe und oft müßige Ausdrücke zind unpassende Figuren gebrauche , un , sei-
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nen Perioden gehörige Rundung zu geben. Da übrigens s. Reden alle nach einerlei
Zuschnitt verfertigt waren , so erregten sie durch Mangel an Abwechselung am Ende
Kälte und Überdruß . >Lie hatten die wichtigsten Punkte der Sittenlehre und Po¬
litik zum Gegenstände . «Lttine Ermahnungen an die Fürsten waren so mild , daß
diese nicht dadurch verwundet werden konnten , und ihn ani Ende noch belohnten.
Er wußte ihnen auch auf die feinste Art zu schmeicheln. Ein Beweis davon ist der
Brief , den er in einem Alter von 90 Jahren an den macedonischen König Philipp
schrieb. Dennoch wünschte er GriechenlandsFreiheit , und zwar mit solcher Innig¬
keit , daß er sich aus Verdruß über das unglückliche Treffen bei Chäronea im 98.
Lebensjahre zu Tode hungerte . Unter s. Namen hatte man zu Plukarch 's Zeiten
60 Reden , von denen aber nicht die Hälfte für echt gehalten wurde . Jetzt sind deren
noch 21 übrig , von denen der „PanegpricuS " (eine Rede , in welcher er die Griechen
zur Eintracht und zum Kriege gegen die Perser ermuntert , von Morus und Spohn,
Leipz. 1817 , Pinzger und Dindorf 1825 und 1826 herausgegeben , und von Wieland im „ Attischen Museuni " übersetzt) und der ,,PanathenaicuS " die vornehmsten
sind , nebst 10 Briefen . Die neuesten AuSg . sämmtlicher Reden sind von Lange,
Halle 1803 , undvonKorais , Paris 1806 fg ., 2Thle . (in der „ Hellenischen Bibl ." ) .
Von den ältern sind empfehlenswerth die AuSg . von H . Wolf von HenricuS -Ltephanus und Imm . Dekker ( in dessen „ Sammlung der attischen Redner " ) .
heißt in der Lehre von der Elektricität einen Körper außer Ver¬
Isoliren
bindung mit weiterleitenden sitzen. Z . B . wenn man einen Körper , den man elek¬
trischen will , auf Füße von Glas setzt, so ist er, weil das Glas die Elektricität nicht
leitet , isolirt , deßgleichen auch, wenn man ihn an einen seidenen Faden hängt
oder frei in trockener Luft schweben ließe. Um einen zu elektrisirenden Körper zu
, welches ein Harzkuchen ist, der
isoliren , bedient man sich des Isolirschemels
auf gläsernen Füßen steht.
) , s. Nicolo.
(
Nicolo
Isouard
, Isfahan ), vordem die Hauptstadt Persiens und eine
(
Hispahan
Ispahan
der größten Städte in derWelt , in der Provinz IrakAdschemi , mir einer prächtigen
Brücke am Zenderud , hatte 3 Meilen im Umfang und 400,000 E . (nach Morier ).
Noch bewundert man den Palast des Schah Abbas , den berühmten Spazierplatz
Tscherbay , den Lustgarten Asardscherib u. a. Denkmäler der Baukunst . Es ward
daselbst ein ausgebreiteter Handel von den meisten asiatischen Nationen getrieben.
In der Festung ward der königl . Schatz verwahrt . Diese berühmte -Ltadr , zuCbardin ' s Zeiten von einer Mill . Menschen bewohnt , ist in den Unruhen , die aufSchah
Nadir ' s Tode folgten , größtentheils zerstört worden , doch blühen daselbst noch immer
Manufacturen und Handel.
und Juden.
s . Jakob , Hebräer
und Israeliten,
Israel
die zum Christenkhume bekehrten Juden in
Christen,
Israelitische
Rußland . Eine kaisirl . Verordnung vom 25 . März a. St . 1817 ertheilt ihnen,
nebst vollkommener Freiheit m derWahl ihrer christl. Confession und besondern Ländereien zum Anbau eigner Colonien , Freiheit aller Gewerbe ohneZunftzwang , voll¬
ständiges Bürgerrecht , Unabhängigkeit von den Localobrigkeiten , Selbstregierung
durch ihre eignen silbstcrwählten Obern , welche einem kaiserl . Wohlfahrtsausschüsse
unmittelbar untergeben sind, Befreiung von Kriegs - und Staatsdienst , von Ein¬
quartierung , Unterhaltung derPosten , Vorspann und allen Abgaben auf20 Jahre,
wo sie den übrigen Unterthanen gleichgestellt werden sollen. Nach Beschaffenheit der
von ihnen gewählten christl, Confeffionen sollen sie eigne Gemeinden bilden , in denen
kein fremder Christ oder Jude sich ansiedeln, wohl aber jeder ausländische Proselyk
31.
nach Bezahlung seiner Schulten aufgenommen werden darf
s . Pcrsepolis.
Istakar,
, s. Konstantinopek.
Istambol
s . den folg. Art.
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, jede Erdenge , ins besondere die Erdenge bei Korinkh , welche den r
Peloponnes
mit dem festen Lande verbindet . Anfderselbe » war dein 9n ' piun ein be > !
rühmker Tempel geweiht , neben welch ein die isthmischen Spiele gefeiert wurden . Auf i
der einenSeite
des Tempel ? standen die Statuen
der Zieger
in diesen Spielen , und '
auf der andern war ein Hain von Fichten . In dem Tempel standen 4 Pferde , welche
bi ? aufdie elfenbeinernen
Hufe ganz vergoldet waren ; neben den Pferden 2 Tritonen,
die von oben bis zur Hälfte vergoldet und von da an aus Elfenbein verfertigt waren.
Hinter den Pferden
stand ein Wagen
mit den aus Gold und Elfenbein verfertigten
Bildsäulen
Neptun ? und Amphitrile ' s . -stricht weit vorn Tempel sah man ein ansehn¬
liches Theater und da ? Stadium
von w eißen Steinen , wo die -Lp iele gehalten wurden . Der ganze Isthmus
war dem Neptun heilig , der daherIsthiniosgenannt
wurde . Die
isthmischen Lpiele ( 1,>itl >n >>n . »u. >n >!<n >>,n >oder ,'rn Un>,i,n >) wurden nach der gewöhnlick-en Meinung
zur Ehre des Palämon
oder Melicertcs gestiftet . ( S . I n o .) Andre
behaupten , Theseus habe sie zu Ehren Neptun ' s angeordnet . Wahrscheinlich
waren
diese Spiele , die anfangs nur in der Nacht gehalten wurden , wieder eingegangen;
TheseuS aber erneuerte sie und befahl , sie auch ani Tage zu feiern . Eben weil nun
Theseus ihrEtister
oder doch Erneuerer gewesen war , führten auch die Athenienser
daselbst bin Vorsitz . Ganz Griechenland
nahm daran Theil , nur die Eleer aus fol¬
gender Ursache nicht . Als einst die Söhne des Aktor zu diesen Spielen reiten wollten,
wurden sie bei Elea von Hercules erschlagen . Ihre Mutter Melione entdeckte den
Mörder , der sich eben in dem Gebiete von Argos aufhielt . Sie verlangte daher von den
Argivern Genugthuung
, und bat , als diese sie weigerten , die Korinther , daß sie den
Argivern,als
Störern
der öffentlichen Sicherheit , den Zutritt zu den Spielen
versagen
möchten . Da nun diese ebenfalls in ihrBegehren
nicht willigten , so belegte Melione
alle Eleer Mit dem entsetzlichsten Fluche , wenn sie an diesen Spielen
je wieder Antheil
nehmen würden . Sie wurden übrigens mit derselben Pracht , wie die olympischen
und andre öffentliche Spiele , 2 Mal in jeder Olympiade , wahrscheinlich
im Herbste , >
gefeiert ; auch waren die Kampfübungen
dieselben . Die Sieger
wurden anfangs
mitKränzen
von Fichtenzweigen , nachher aber mit Kränzen von trockenem und wel¬
kem Eppich geschmückt . Später
wurden die Fichtenkränze
wieder eingeführt.
Istria,
Hister
reich,
eine Halbinsel des nordöstlichen
Italiens
, am
adriatiscben Meere , die gegen 15ss )M . groß ist, mit 140,150
E . L » e grenzt an
Krain , Friaul und Kroatien , hat ungesunde Luft , ist aber reich an Wein , seinem
Öle , Wiesenwachs , Honig , Salz , Schiffbauholz , auch wichtigem Fischfang , Mar¬
mor und Bausteinen . Die Einw . der Städte sind von ital . Abkunft ; die auf dem
Lande hingegen sind slawischen Ursprungs und reden eine sehr rauhe Sprache . Eine
charakteristische Eigenthümlichkeit
der Istrier
ist ihr unüberwindlicher
Hang zum
Nichtsthun . Der gemeine Mann arbeitet nie mehr , als um für den Tag leben zu
können ; verdient er zufälligerweise
einmal mehr als er gerade braucht , so feiert
er , bis Alles zu Ende ist , und bleibt durch einen andern Zufall sein täglicher Ge¬
winn einmal aus , so lebt er aus Kosten Andrer , d. h . er bettelt , oder er stiehlt
und raubt . Daher die große Unsicherheit für Reisende in diesem sonst so anziehen¬
den Lande , welcher nur durch unerbittliche
Strenge
in Bestrafung
jedes Frevels
gesteuert werden kann . Die wohlthätigen
Folgen einer strengen Regierung
empfand
man deutlich unter der Herrschaft
der Franzosen , wo die Räubereien
auf offener
Straße
zu den größten Seltenheiten
gehörte » , während man jetzt unter der milden,
dem Charakter
des Istriers
aber durchaus nicht angemessenen Regierung
Östreichs
keine Stunde
sicher ist. In den alten Zeiten gehörte Istrien , wie jetzt wieder , zu
Illyrien , wurde aber von August und Tiber zu Italien
geschlagen . Nach und nach
haue sich Venedig bis zu Anfange des 15 . Jahrh , den ganzen Landstrich unterwor¬
fen . Die Venetianer
besaßen über 2 Drunheile
des Landes ; das Übrige , was gegen
Nordosten
liegt , gehörte Östreich ( ösir . Istrien , worin die Grafschaft
Mi » er¬
bring mit derStadt
und dem Kreisamte
gl . N .) und machte einen Th - il desHerzog-
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thums Kram cm ?. Im venetian . Antheile zählt man 10,000 E . Seit dem Frieden
von Campo - Formio befehle Ostreich auch diesen größer » Theil der! Landes , zu welchcm noch mehre venetian . Besitzungen geschlagen und von Östreich 1804 zu dem
Gouvernement von Triest gezogen wurden . Als aber der östr. Kaiser in dem Frieden
zu Presburg auf die sämmtlichen venetian . Besitzungen Verzicht geleistet hatte , mußte
er auch Istrien an die franz . Regierung abtreten . Späterhin kam es zu den Illyri scheu Provinzen
s ( . d.) und 1813 an Östreich zurück. Seit 1815 bildet es
nebst einigen Inseln im Golfvon O. uarnero den istrianer Kreis ( 103 lIM ., 194,000
E .) des östr. Königreichs Illyrien . Die wichtigsten Ortesind Capod ' Istria (Ägiola ) ,
ehemals Hauptst . und Festung ; Rovigno (Trevigno ) , die reichste Stadt , mit 9500
Ei » w . und 2 Häfen , und Pirano , ein bedeutender Seehafen . Das Amphitheater
zu Pola war in alten Zeiten berühmt und mochte gegen 18,000 Menschen fassen.
Italien
Wclschland
(
, d. i. das Land der Undeutschen ) , ehemals der Sitz
der Weltherrschaft , seit der Völkerwanderung aber nicht mehr ein selbständiges
Ganzes , doch immer durch seine herrliche Natur und große Erinnerungen der Stolz
seiner Bewohner und das Verlangen der Ausländer , erstreckt sich von den Alpen
(40 ° N . Br . bis 38 °) als eine schmale Halbinsel inS mittelländische Meer hinein,
das im O . Italiens das adriatische , im W . das et,mische Meer heißt . Von den
Meeralpen (s. Alpen ) an ziehen sich als Hauptgebirge die Apenninen mitten durch
das Land , scheiden die Lombardei vom Genuesischen und Toscana , dann dieses von
Romagna , durchschneiden den Kirchenstaat und laufen durchs Königreich Neapel
bis an die Meerenge von Messina . Oberitalicn ( die Lombardei ) ist besonders wasser¬
reich ; der Po , dem aus den großen Seen am Fuße der Alpen (Lago Maggiore , di
Lugano , di Como , d'Iseo und di Garda ) eine Menge Flüsse zuströmen , und die
Elsch iAdige ) sind dort die Hauptflüsse ; beide kommen von den Alpen und ergießen
sich ins adriatische Meer . In Mittelitalien
(Toscana und der Kirchenstaat ) ent¬
springen der Arno une die Tiber in den Apenninen und fließen ins tprrhenische (etrurische) Meer . In Unteritalien (Neapel ) fehlt es an großen Flüssen , wegen der
Kürze ihres Laufs vom Gebirge nach der See ; der Garigliano ist der bedeutendste.
Die Luft ist warm ohne unerträgliche Hitze und fast überall gesund ; der Winter , auch
in Oberitalicn , sehr gelinde ; in Neapel schneit es fast nie. Die Fülle und Trefflich¬
keit der Landeserzeugnisse sind dem schönen Klima angemessen . In N . wie in L ).
wird an vielen Orte » zwei:, drei Mal des Jahrs geärntet . Geognosiisch ist besonders
merkwürdig die vulkanische Beschaffenheit der Küsten Unteritaliens , namentlich
der Gegend von Puzzuoli und des Vesuvs ; gleiche Beschaffenheit haben die nahen
Insel » im Mitkelmeere . Die Einwohnerzahl , in keine Vergletchung zustellen mit der
frühern Bevölkerung dieses schönen Landes von 5162 (UM ., wirk auf 19,100,000
geschätzt. Der sonst heitere italienische Narionalcharakter , den immer heftige Lei¬
denschaften auszeichneten , ist durch langwierige Unterdrückung in düstere sinnliche
Selbstsucht verkehrt worden ; doch findet man in de.i unverdorbenen Lantleuien noch
das feurige Blut , die alte südliche Lebendigkeit . Dabei ist dem Italiener eine ge¬
wisse Schlauheit und geistige Gewandtheit , sowie die Liebe zum Gelde eigen , die ihn
zum Kaufmanne stempeln . Im Miitelalter
waren Venedig , Genua , Florenz,
Pssa die Hauptstapelplätze des Welthandels aus Ostindien , und Italiener ( damals
in Deutschland und Frankreich ohne Unterschied Lombarden genannt ) waren des
Handels wegen durch ganz Europa verbreitet ; die Entdeckung des Seewegs entzog
ihnen den indischen Handel , und seitdem sank der Flor jener Republiken . Der Ita¬
liener , auf eigne » Gewerbfleiß und Handel mit eignen Erzeugnissen säst allein be¬
schränkt , ist gleichwol immer em geschickter und thätiger Kaufmann geblieben . Ehe
vor dritthalbtausend Jahren das übermächtige Rom alle Lebenskraft Italiens in
Einen Punkt zusammenzog , war dieses Land , und größtenrheils von gebildeten
Nationen , zahlreich bevölkert . Nur im Norden Italiens , der ani längsten den Rö¬
mern widerstand , wohnte ein halb wildes Volk , die Gallier ; weiter hinab , am Arna
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und der Tiber , eine Menge kleiner Völkerschaften , die, wie die ElruSker , Sammler,
Latiner , größtentheils durch eidgenössische Verbindung ihr betriebsames Leben zu
sichern suchten und ihre Freiheil den Römern theuer verkauften . Weniger eng
verbunden , oft einander feindlich , waren die griech . Colonie » lluteritaliens , Großgriechenland genannt . Wie alle diese Völker dem selbstsüchtigen Rom unterworfen
worden , gehört in die Geschichte dieser Stadt . In der Geschichte der Überwindet
verschwindet die der Überwundenen ; es beginnt daher die spätere Geschichte von Ita¬
lien mit deni Sturze des weströmischen Reichs . Italiens alte Geographie hat Man¬
nen (Leipzig 1823 , 2 Tble .) aus den Quellen lehrreich dargestellt und das Verhält¬
niß der Nakurbedingungen zu deni StaatSleben der Bewohner gut nachgewiesen.
Ios . Mwali ' s Werk : „ l. Itidm av .'inti il duminio doi Ikomind " (Mail . 1826,
5 Bde ) .) ist nicht frei von Hypothesen.
Die erste Periode
von Ddoaker (476 ) bis Alboin (568 ) umfaßt die Herr¬
schaft der Heruler und Rugier , sowie das ostgothisehe Reich . RomuluS hieß der
Erbauer der weltbeherrschenden Stadt ; Augustus gründete darin die Universalmo»archie , und RomuluS Augustulus hieß ihr letzter ohnmächtiger Kaiser , dem seine
teutsche Leibwache das fernere Herrschen untersagte . Ddoaker , ihr Hauptmann,
der sich an seine stelle setzte, nannte sich König von Italien , wodurch dieses Land
aus der Länderinafse des römischen Reichs zuerst wieder gesondert hervortrat . Selb¬
ständigkeit aber und neue Kraft konnte auch dieser wackere Deutsche dem verderbten
Geschlechte der Italiener nicht geben : nur Verschmelzung mit einem Naturvolks
konnte ihre Wiedergeburt bewirken . Schon stand ein solches Volk an den Grenzen
Italiens . Dietrich (stTheodorich
), König der Dstgvkhen , von dem oströmischen
Kaiser Zeno hierzu veranlaßt , warf 1S3 das Reich Ddoaker 's um und gewann
ganz Italien sich zum Königreiche , seinen Gorhen aber , die sich von den Lllpen bis
Sicilien verbreiteten , zum Eigenthum . Nur in den adriatischen Lagunen behaup¬
tete ein Völkchen von Schiffern und Salzsiedern , die vor Artila 'S Verheerungen
dahin gestehen , seine Freiheit und Eidgenossenschaft . Dietrich , der Versöhner nor¬
discher Kraft mit südlicher Bildung , ist mir Recht der Große genannt , und unter
dem Namen Dietrich von Bern (Verona ) einer der ersten Helden im altdeutschen
Fabelkreise geworden . Aber in seinem Volke unterlag nur zu bald die deutsche Kraft
der römischen Verderbnis . Vergeblich machte der wackere Totila der Kriegskunst
des Belisar die fast vollendete Eroberung zehn Jahre lang streitig . Nachdem er
552 , und Tejaü 553 in der Schlacht gefallen waren , gehörte Italien wieder zu
dem oströmischen Kaiserreiche , unter einem Statthalter , der zu Ravenna saß. Aber
der erste Exarch , der Feldherr NarseS , ein Eunuch , ward durch die Ränke des by¬
zantinischen Hofes verdrängt , und sein Nachfolger versäumte den Schutz der AlpenPässe. Da fielen die Langobarden ins Land , ein deutsches Volk , das von der Niederelbe her Paimoiuen eingewandert war . Sie eroberten unter König Alboin
die nach ihnen genannte Lombardei fast ohne Schwertstreich . Ihre Herrschaft war
den Wissenschaften und Künsten weniger günstig als die der Gothen.
Zweite
Periode,
von Alboin bis Karl d. Gr . (7' 1) , oder Periode des
Longobardenreichs . Das Königreich der Langobarden begriff Oberiialien , Toscana
und Umbrien . Außerdem errichtete Albom in Unteritalien zu Benevent ein Herzogthum , womit er den Aotto belehnte . Das ganze longobardische Italien marin
dreißig große Lehne getheilt , unter Herzogen , Grafen rc., die bald erblich wurden.
Neben dem neuen Reiche bestand die Eidgenossenschaft der Flüchtlinge in den Lagu¬
nen in unstörbarer Freiheit . Die Eiländer gaben sich 6S7 durch Erwählung des
ersten Dogen , Anafesto , eine Centralregierung , und die Republik Venedig s( . d.)
war gebildet . Ravenna , der Sitz des Exarchen , nebst Romagna , die Pentapolis
oder die fünf Seestädte (Rimini , Pesaro , Fano , Sinigaglia und Ancona ) , und
fast die ganze Küste von Unteritalien , wo Amalsi und Gaeia eigne Herzoge griechi¬
scher Nation hauen , blieben nebst Sicilien und der Hauptstadt Rom , die ein Pa-
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irizier in des Kaisers Namen regierte , unerobert . Die geringe Abhängigkeit von
dem Hofe zuByzanz verschwand fast ganz, als Leo der Isaurier im Anfange des 8.
Jahrh , durch seine Bilderstürmer « die orthodoxen Italiener erbitterte . Die Städte
ve>jagten seine Beamten und gaben sich Consuln und einen Senat wie in alter Zeit.
Rom erkannte dabei zwar nicht die Herrschaft , doch eine gewisse väterliche Gewalt
seiner Bischöfe , die durch Heiligkeit Solches verdienten , auch »n Weltliche » an.
Die Päpste , in ihren Bemühungen , die Freiheit Roms gegen die Longobarden zu
schütze» , vom byzantinischen Hofe verlassen , wandten sich deßhalb gewöhnlich an
die fränkischen Könige . Für den gegen König Astolf zu hoffenden Beistand salbte
nicht nur Papst Stephan lll . den 752 mit Genehmigung des Papstes ZachariaS
zum König der Franken erhobenen Pipin im I . 753 , sondern erlaubte sich, nebst
der Gemeinde von Rom , ihn zum Patrizier zu ernennen , wie bisher des Kaisers
Statthalter
geheißen . Karl d. Gr . bekriegte , der römischen Kirche zum Beistand,
den longobardischen König Dessderius , nahm ihn in seiner Hauptstadt Pavia ge¬
fangen und vereinigte dessen Reich mit der fränkischen Monarchie ( 774 ) ; in der
Folge gab er Italien einen eignen König in seinem Sohne Pipin . Vergeblich wa¬
ren überfeine Unternehmungen gegen dasHerzogthumBenevent
, dessen Unabhän¬
gigkeit Herzog Arichis behauptete , und gegen die Republiken in Unteritalien , wo
besonders Neapel , Amalfi und Gaeta durch Schifffahrt und Handel zu großem
Reichthum gelangten . Das Exarchat »obst den 5 Städten hatte Pipin schon 7-58
dem Papste geschenkt, und Karl d. Gr . bestätigte die Schenkung , doch vollendete
erst Innocenz lll . um 1200 die weltliche Hoheit der Päpste.
Dritte
Periode,
von Karl d. Gr . bis Otto d. Gr . ( 961 ), oder Periode
der Karolinger und Zwischenreich. Leo Ul . belohnte den König der Franken am
WeihnachlStage 800 mit der abendländischen Kaiserkrone , die eines Karls bedurfte,
um sich aus dem Nichts zu erheben . Aus Abneigung gegen die Franken aber , deren
Eroberung man als einen neuen Barbareneinfall
ansah , schloffen sich die freien
Städte , Rom ausgenommen , wieder fester an das osirömische Reich an . Das
fränkische Italien kam noch bei Karls Lebzeiten an seinen Enkel Bernhard (810 ).
Als aber dieser sich von seinem Oheim Ludwig dem Frommen unabhängig machen
wollte , ward er abgesetzt und geblendet . Nun blieb Italien unmittelbarer Bestandtheil der fränkischen Monarchie bis zur Theilung im Vertrage von Derdun (813 ),
worin es nebst der Kaiserwürde und dem später sogenannten Lothringen dem ältesten
der Söhne Ludwigs , Lothar l ., zufiel. Dieser überließ die Regierung (850 ) seinem
Sohne Ludwig I I., dem löblichsten der italiscbcn Fürsten karolingischen Stammes,
Nach seinem Tote (875 ) ward Italien der Zankapfel des ganze» Hauses . Zuerst
nahm Karl der Kahle von Frankreich es inBesitz , als er gestorben (877 ), Karlmani -,
König von Baiern , welchem (880 ) sein Bruder Karl der Dicke, König von Schwa¬
ben , folgte . Dieser vereinigte die ganze fränkische Monarchie zum letzten Male.
Seine Absetzung (887 ) war die Epoche der Gesetzlosigkeit und der bürgerlichen Kriege
in Italien . Berengar , Herzog von Friaul , und Guido , Herzog von Spoleto
(nebst dem Markgrafen von Ivrea , die einzigen von jenen 30 übrigen großen Va¬
sallen) , buh 'ten mit einander um die Krone , Guido ward zum König und Kaiser
gekrönt , und nach seinem Tode 894 ) auch sein Sohn Lambert . Arnulf , der karolingische König der Deutschen , machte sein Recht aufdie ital . Königs - und Kaiser¬
krone geltend (896 ), konnte sie aber , wie fast alle seine Nachfolger , nicht länger,
als sein Aufenthalt in Italien dauerte , behaupten . Nach Lambert ' S und Arnulf«
Tode (898 und 899 ) trat Ludwig , König von Niederburgund , als Nebenbuhler
Berengar 's l. auf ; daher dieser tapfere , edle Fürst , obgleich 894 zum König und
915 zum Kaiser gekrönt , erst nach des Kaisers Ludwig lll . Vertreibung ( 905 ) und
nach Bekämpfung eines and « » Nebenbuhlers , Rudolf von Oberburgund , zur ru¬
higen Regierung gelangte ; doch konnte er beider Auflösung des Staate , auch unter
Eonversations - Lericvn. Bd . V.
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innerer Ruhe , das Reich nicht gegen die räuberischen Einfälle der Saracenen (von
890 au ) und Ungarn (von 899 an ) wirksam vertheidigen . Nach seiner Ermordung
(82 !) vertauschte RudolfU . seine Ansprüche an Hugo , Grafen von Provence , gegen
dieses Land . Hugo suchte durch blutige Tyrannei den unsichern Thron Italiens zu
befestigen. Der Neffe desselben, Berengar , Markgraf v. Ivrea , floh vor seinen
Nachstellungen zu Otto d. Gr . nach Deutschland ( 940 ) , sammelte dort ein Heer
von Ausgewanderten , kehrte zurück und stürzte 945 Hugo , der seinen weniger ver¬
haßte » Sohn Lothar zum Nachfolger erhielt ; Berengar war dessen erster Rath.
Nachdem aber Lothar , wie es hieß , von Berengar vergiftet , 950 gestorben war,
wollte Letzterer seine Witwe , die schöne Adelheid , zu einer Heirakh mit seinem Sohne
Adelbert wider ihren Willen nöthigen . Seinen Mißhandlungen und ihrem Kerker
entronnen , fand sie Schutz in der Burg Canossa ; hier von Berengar II. belagert,
bat sie den deutschen König Otto I. um Beistand . Dieser zog über die Alpen , be¬
stelle sie, eroberte Pavia , wurde König der Franken und Langobarden 951 und
Vermählte sich mit Adelheid . Einer schleunigen Unterwerfung und der Abtretung
Friauls . des Schlüssels von Italien , welches Otto seinem Bruder Heinrich gab,
verdankte es Berengar , daß er noch ferner als Otto S Vasall regieren durfte . Als
aber nach 10 Jahren von Italiens Großen neue Klagen gegen ihn einliefen , kehrte
Otto zurück (961 ), ließ ihn absetzen und gefangen nach Bamberg führen , und ver¬
einigte , nachdem er selbst 961 mit der eisernen Krone in Mailand zum König von
Italien geklönt worden war , diese Krone mit der deutschen. Otto gab die großen
Rcichsleh '. n an Deutsche , und den ital . Städten Vorrechte , welche eine freie Ver¬
fassung begründeten , der sie in einem fast imitier anarchischen Lande bald enkgegenrelften . Die Bereicherung der Papste durch die Franke,ikönige , welche ihren , unter
Veo I V. und seines Gleichen sehr wohlthätigen Einfluß auf die Regierung b,fördert
h .cle, war durch die im 10 . Jahrh , emgerissene Derderbniß des päpstlichen Hofes
der erste Grund seines Sinkens geworden . Die Geistlichkeit und das Volk wählten
den Papst nach dem Willen der Eonsuln und weniger Patrizier . So geschah es,
laß in der ersten Hälfte des 10 . Jahrh . 2 vornehme buhlerische Weiber über den
heil. Stuhl verfügten . Theodora erhob aufihn ( 914 ) ihren Liebhaber Iobann X.,
und deren Tochter Marozia ihren Sohn , Johann XI . Des Letzter« Bruder , Al¬
berich von Eamermo , sowie dessen Sohn Oetavian , waren unumschränkte Her¬
ren vou Rom , Letzterer auch Papst unter dem Namen Johann XI I. bei einem Al¬
ter von 20 I . ( 956 ). Otto d. Gr . , den er 862 in Rom zum Kaiser gekrönt , setzte
ihn ab und L-o >lli . an seine Stelle ; das Volk dagegen , aufsein Wahlrecht ei¬
fersüchtig , wählte Beneblet V. Die Päpste wurden von nun an , starr über das
Volk von Rom zu herrschen , von ihm abhängig . Noch behaupteten in Unteritalicn
die Republiken Neapel , Gaeta und Amalfi gegen das longobardische Herzogthum
Benevcnt ih "e Unabhängigkeit , und zwar desto leichter , siit ( 839 ) dasselbe erst
unter Lticonolf zu Salerno und Radelchis zu Benevent , dann noch vielfacher ge¬
theilt wurde , und seit sie mit den Herzögen einen gemeinschaftlichen Feind in den
Saracenen zu bekämpfen hauen , welche beide früher (um 830 ) aus Sicilien herubergerufen , um sie als HülfSvölkcr gegen einander zu gebrauchen , die sich aber
selbst in Apulie » niederließen und befestigten. Als Kaiser Ludwig II. und Kaiser
Bastlius Macedo mit vereinigter Kraft die Macht der Muselmänner gebrochen har¬
ren (866 ) , konnte sich jener dennoch in Unteritalien nicht behaupten ; dagegen faß¬
ten die Griechen fester» Fuß . Letztere bildeten aus den, den Ltaracenen abgenomme¬
nen Gegenden eine eigne Provinz , das Thema der Lombardei genannt , welches, von
einem Katapan (Gencralstatstsalter ) zu Bari regiert , über 100 Jahre , doch der
Freiheit der Republiken unbeschadet , unter ihrer Botmäßigkeit blieb. Selbst Otto
dein Großen gelang es nicht ganz , sie aus Italien zu vertreiben ; seinen Bemühun¬
gen zu diesem Zwecke machte die Heiralh seines Mohnes , Otto II . , mit der griech.
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Prinzessin Ttzcophania , sowie den erneuerten ähnlichen Versuchen des Letzter» , die
unglückliche Schlacht bei Basentello (980 ) ein Ende.
Vierte
Periode,
von Otto d. Gr . bis aufGregorS VII . (1013 ) Herrschaft
der deutschen Könige . Gegen den Einfluß der Grafen von TuSculum , die den abwesenten Kaiser zu Rom vertreten wollten , versuchte ein edler Römer , der Consul
Crescentius , Rom unter dem Scheine der mren Freiheit zu beherrschen (980 ).
Otto II . , seit 913 König , ließ, mit Eroberungsversuchen auf Unteriialien beschäfngt , dessen ruhmvolle , den lasterhaften Päpsten (Bonifaz > II . und Johann XV .)
fürchterliche , Verwaltung ungestört . Als aber Oiro III ., der seit 983 in Deutsch¬
land herrschte , seine» Vetter , Gregor V. , zum Papste erhob , ließ Crescentius
diesen verjage » und vom Volke Johann X > I. , einen Griechen , wählen ; auch
suchte er Rom zur Sckeinherrschaft des byzantinischen Throns zurückzuführen.
Otto setzte jedoch Gregor wieder ein , belagerte den Crescentius in der Engelsburg,
nahm ihn gefangen und ließ ihn nebst 12 andern römische» Großen enthaupten
(998 ) . Allein die Römer brachen immer wieder den dem Kaiser geleisteten Eid der
Treue und gehorchten nur der Gewalt . Nach Ottos III . Tode , 1002 , hielten
die Italiener ihre Verbindung mit dem deutschen Reiche für aufgelöst ; man wählte
zum König Harduin , Markgrafen v. Ivrea , der zu Pavia gekrönt wurde : Grund
genug für Mailand , die Feindin Pavias , sich gegen ihn für Heinrich II . (in Ita¬
lien I .) von Deutschland zu erklären . Ein bürgerlicher Krieg war die Folge , an
welchem jede Stadt , auf ihre Mauern trotzend , mehr oder weniger Theil nahm.
Heinrich wurde zwar in Pavia von den versammelten Großen zum König von Ita¬
lien gewählt , allein es entstand ein Auflauf , in welchem ein Theil der Stadt in
Feuer aufging , 100 -1. Erst nach Hardmns Tode ( 1015 ) ward Heinrich von der
ganzen Lombardei als König erkannt , sowie nach seinem Ableben Kourad II . (in
Italien I.) . Dieser machte auf einem Reichstage auf den roncalischen Feldern bei
Piacenza 1031 die Erblichkeit der Lehen zum Reichsgrundgesetz , und suchte dem
Staate Frieden und Festigkeit zu geben . Doch vergeblich ; untilgbar wütheten die
Fehden der immer mächtiger werdenden Städte und der Bischöfe gegen die Edelleute,
und diesemgegen ihre Hintersassen . Das republikanische Rom , von der Familie
des Crescentius geleitet , konnten weder Heinrich II . und Konrad I !.. noch die
Päpste zum Gehorsam bringen . AlsHeinrich III . (in Italien !I .), KonradsSohn
und Nachfolger ( 1039 ) , nach Italien kam ( ' 016 ) , fand er in Rom 3 Päpste.
Er setzte sie alle 3 ab , ernannte an ihre Stelle Clemens II., und besetzte nachher
stets aus eigner Macht den heil. Stuhl mit würdigen deutschen Geistlichen . Diese
Reform gab den Päpsten ein neues Ansitzen , das später seinem Nachfolger ver¬
derblich wurde (st. 1056 ) . Während der langen Minderjährigkeit seines Sohnes
Heinrich IV. (in Italien I II.) gelang es der besonders durch den Mönch Hildebrand,
nachher Gregor > 11., geleiteten Politik der Päpste , eine Opposition , die bald zu einer
furchtbare » Größe anwuchs , gegen die weltliche Macht vorzubereiten . (S . Papst .)
Dazu trugen die Normänner bei. Schon seit 1016 Hairen einzelne Krieger aus der
Normandie sich in Calabrien und Apulien niedergelassen . Bundesgenossen , bald der
Lombarden , bald der Republiken , bald der Griechen gegen einander und gegen die
Saracenen , wurden sie durch kleine Kriege immer mächtiger . Leos IX . große Anstal¬
ten zu ihrer Vertreibung endigten milseiner Niederlage und Gefanaenjchafi ( 1053 ) .
Dagegen verband sich Nicolaus II . mit den normannischen Fürsten und belehnte
1059 Robert GuiScard mit allen von ihm eroberten Ländern in Umeritalien.
Seitdem stützte sich der Papst in seinem Kampfe mit der kaiserlichen Macht aus die
Macht seines treuen Vasallen , des Herzogs von Apulien und Calabrien , wozu
bald noch Sicilien kam . Während so im südlichen Italien die kleinen Staaren zu
einem großen zusammenwuchsen , löste sich im Norden das Königreich in kleinere
Staaten aus . Die lombardischen Städte gründeten ihre spatere Machi ; Venedig,
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Genua und Pisa waren bereits groß und stark. Die Pisaner , die 980 Otto II . gegen
die Griechen in Unteritalien nachdrückliche Hülfe leisteten und 1» 05 die Saracenen
daselbst tapfer bekämpften , wagten es, in Verbindung mit den nickt weniger kriege¬
rischen und schifffahrrskuntiaen Genuesern . die Ungläubigen in ihren Wohnsitze » am
zugreifen , und eroberten Sardinien 2 Mal ( ION und 1050 ) , worauf ste es in
mehren großen Lehnen unter ihre angesehensten Bürger veribeilten.
, von Gregor VII . bis auf den Fall der Hobenstaufen.
Periode
Fünfte
Kämpfe der Päpste und Republiken mit den Kaisern . Gregor V >I. dennithigte
Heinrich IV . 1077 . Urban II . wiegelte die eignen Söhne gegen den Kaiser auf.
Konrad , der älteste , wurde 109 ? zum Könige von Italien gekrönt ; nack seinem
Tode ( 1101 ) gelang es dem zweiten , Heinrich , den Vater vorn Kaiserthrone zu
verdrängen . Heinrich v . , das Geschöpf des Papstes , trat bald als dessen Wider -,
sacher auf , schloß aber nach harten Kämpfen mit ihm das wormser Eoncordar
1122 . Ein Hauptpunkt , der »»verglichen blieb , erregte das 12 . und 1? . Jahrh,
hindurch neue Zwiste , die Erbschaft Mathilden -!, Markgräfm v . T oscana (st. 1115 ),
die alle ihre Güter mittelst Testaments , dessen Gültigkeit die Kaiser anfochten,
dem päpstl Stuhle vermacht batte . Unterdessen bildete sieh im Süden aus den
Trümmern republikanischer Freiheit und Griechen : und Lombai denherrschaft der
, beide.)
normännische Staat zum Königreich , unter Roger I. 1130 . (S . Sicilien
gewöhnlich
In den kleinen Freistaaten im Norden Italiens war die Staatsgewalt
unter die Consuln , den kleinen Rath (,-rock,» ,,.,,), den großen Ra ' h und die Volksversammlung ( p-irli -nneni «) vertheilt . Kleine Fehden entwickelten ihre jugendliche Kraft . Dergleichen war die , welche mit der Zerstörung von Lodi durch die
Mailänder endigte ( 1111 ) , unk die zehenjährige Belagerung Eomos durch Heere
aller lombardische » Städte ( 1118 — 28 ). Die Unterwerfung dieser Stadt er¬
hob Mailand zur ersten Macht der Lombardei , mit der sich die meisten benachbarten
Städte verbanden . Andre bildeten um ihre Nebenbuhlerin , Pavia , einen entge¬
gengesetzten Bund . Streitigkeiten zwischen Mailand und Cremona veranlaßten
zwischen beiden Vereinen den ersten Krieg ( 1129 ), dem der Streik Lothars II. und
Konraks v. Hohenstaufen um die Krone bald eine andre Richtung gab . Dies der
Ursprung der Gibellinen (Kaiserlichgesinnten ) und Guelfe » (derAnhänger der Gnei¬
sen , dann überhaupt der Partei der Päpste ). Zu Rom erhob sich der, von Gre¬
gor VII . gefesselte Freiheiissinn in V m Maße wieder, als seine Nachfolger minder
kräftig regierten . Die Schismen zwischen Gelasius II . und Gregor V III ., Innocenz U. und Anaclct l >. erneuerten das Selbstgefühl der Römer . Arnold v. BrcSeia , früher ( 1139 ) wegen heftiger Predigten gegen den Lupus der Geistlichen des
Landes verwiesen , ward ihr Führer ( 1116 ). Erst nach 8 Jahren gelang es
Adrian l v ., dessen iLtur ; und Hinrichtung zu bewirken . Friedrich I. von Hohen¬
staufen (genannt Rothbart ) zog 6 Mal über die Alpen , um sein Königthum in
Italien gegen den Republikanismus der lombardische » Städte zu behaupten . Für
PaviaS Partei , als die schwächere , kämpfend , verheerte er 1154 das Mailändische, zerstörte Tortona und ließ sich in Pavia und Rom krönen . 1158 be¬
zwäng er Mailand , schleifte die Werke von Piacenza , und hielt einen Reichstag
auf den voncalischen Feldern , wo er die kaiserl. Rechte im Sinne des justinianischen
Eodep ausdehnte , den Städten Vögte (Podest .,) setzte und einen Landfrieden ver¬
kündete. Als seine Härte eine neue Empörung erregt hatte , verbrannte er Crem«
(1160 ), vertrieb nach Mailands Unterwerfung alle Einw . daraus und schleifte die
Festungswerke ( 1162 ). Aber nur die Furcht vor seinen Waffen hielt seine Macht
ausrecht . Als der Kaiser 1163 ohne Heer nach Italien kam, schlössen die Städte
einen Verein für die Freiheit , der sich 1167 zum lombardische » Bunde bildete.
Dieser Bund stellte Mailand her und baute , gegen das gibellinische Pavia , eine
neite Stadt , dem Papste zu Ehren 'Alessandria genannt . Weder Friedrichs Statt-
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Halter, Cbristian , Trzbischof von Mainz , noch er selbst konnten gegen den Bund
Etwao ausrichten , jener scheiterte vor Ancona ( 1174 ) mit der Macht des ganzen,
damals gibellinische » Toscana ; der Kaiser mit den Deutschen vor Alessandria
(1175 ) , ja er ward von Mailand bei Legnano aufs Haupt geschlagen ( 1176 ).
Da schloß er zu Venedig ein Eoncordat mit Alexander I II. und einen Waffenstill¬
stand mir den Städten ( 1176 ), den Frieden aber , der diesen die Freiheit sicherte,
zu Konstanz ( l 183 ). Die Republiken behielten die Vögte , fremde Edelleute , nun
von ibnen selbst zu Richtern und Feldherren gewählt . Alle sollten wie vorher den
Vasallen -und Unlerrhaneneid dem Kaiser leisten. Anstatt aber ihren Bund zu einer
steten Eidgenossenschaft ( dem einzigen Heil für Italien ) zu befestigen , zerfielen sie
Thron¬
bald in neue Parremngen , als t-ie Plane der Hohenstauftn aufSiciliens
folge Friedrich und Heinrich VI . (V .) von der Lombardei abzogen. Berühmt ist
in einem Kriege der BrcScianer gegen einen Verein fast aller lombartischen Statte
die Niederlage , die sie dieser überlegenen Macht am Oglio beibrachten , !» » >->!»
inorle genannt ( 1197 ) . Unter den Edelleuten traten die Herren da Romans und
die Markgrafen von Este als Häupter , jene der Gibellinen , diese derGuelfen auf.
Während der Minderjährigkeit Friedrichs U . und des ThronfolgestreitS in Deutsch¬
land gelang es Innoc » z !l !. , Friedrichs Vormund , die weltliche Herrschaft des
heiligen Stuhls in Rom und in der Gegend umher neu zu begründen und die
Ansprüche aufKarl d. Gr . und Mathilden « Schenkungen geltend zu machen ; auch
zog er fast ganz Toscana zur Gnelfenpartei ( 1197 ) , nur Pisa nicht . Mehr blinde
Erbfeindschaft als Eiftr für die Sache begeisterte die Parteien ; denn als in Otto 1V.
ei» Gneise den Kaifirikron bestieg , win den die Gneisen seine und die Gibellinen
des Papstes Partei ; bald stellte jedoch die Rückkehr der Kaiserkrone auf das hohen¬
stauftn sehe Haus in der Person Friedrichs il . die alten Verhältnisse wieder her
(1212 ). In Florenz gab dieser polnische Poltergeist den Zwisten der Buondelmontt
und Doirati gegen die Uberti und Amidei , aus Privatbeleidigun ^ en entstanden.
Verwand und Nahrung ( 1215 ), und so theilte » sich nun fast alle Erädte auch im
Innern in Gneisen und Gibellmen . Die guelfischen Städte der Lombardei erneuer¬
ten 1226 dcn loiuba ; tischen Bund . Gegen diese Bürgerkriege erhob sich damals der
Dominicaner Fobann von Vicenza , ein hochgeachteter Slrafprediger und Schieds¬
richter . Die Versammlung von Paguara ( 1233 ) schien seine Bemühungen zu
krönen ; aber das Strebe » nach weltlicher Herrschaft in Vicenza stürzte ihn . Als
der Kaiser von ftmein Kreuzzuge zurückgekehrt war ( 1230 ), führte er den Krieg
gegen d»e söttädte und gegen Gregor IX ., des Dannstrahls nicht achtend , mit ab¬
wechselndem Glücke , während Ezelin da Romans , unter dem Verwände des Gibellinismus , durch Gewaltthaten aller Art die eigne Herrschaft in Padua , Verona,
Vicenza und der Umgegend begründete . Der päpstl . Hof wußte damals die pisanische Familie der Visconti zu Gattura , auf Sardinien , der Republik abtrünnig und
zu seinen Vasallen zu machen , unter heftigem Widerspruch dieser , und besonders
der Grasen Gherardesca . Daher auch in Pisa Spaltung in Gibellinen (Konti)
und Gneisen IG -onti ). Dennoch verheirarhete Friedrich seinen Bastard EnziuS
mir eine, Visconti , und gab ihm den Titel König von Sardinien . Der Plan
Gregors ix ., Friedrich abzusetzen, gelang endlich Innocenz >V. auf dem Conci¬
lium zu Lyon ( 12 r5 ) ; dies schwächte gänzlich die Gibellinenparrei , welche durch
die Ränke der Bekkelorden schon sehr untergraben war . Das treue Parma fiel ab;
der Sieg der Gibellinen in Florenz ( 1248 ) hatte nur eine zweijährige , und ein
neuer , nach der Schlacht von Monte Aperto ( 1260 ), nur eine sechsjährige Dauer;
die Bologneser zwangen alle Städte Italiens in einen guelfischen Dune und nah¬
men in der Schlacht am Pauaro ( 1249 ) den Bastard Enzius gefangen , den sie
nie wieder freigaben . Nur in der trevisanischcn Mark hakte der gibellinische Name
durch den Schrecken Ezelin's die Oberhand , bis er einem Kreuzzuge aller Gneisen
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gegen ihn unterlag ( 1259 ). Aber die Freiheit ging immer mehr in dies, » Kämpfen*
verloren ; da « thaus della Scala folgte dem der Romano in der Herrschaft , und
selbst Mailand fand mu einem großen Theile der Lombardei seine Herren in den
della Torre . liberal ! erhöbe » sich Tyrannen ; nur die See -republiken und die Re¬
publik Toscaua blieben frei.
Sechste
Periode,
vorn Falle derHohcnstaufen bis zur Gestaltung der
neuern Liaaren . In diesem Zeiträume suchten verschiedene Fürsten die Dberberrschaft vcn Italien an sich zu reißen , I. Die Anjou . Seit Karl I. von Anjou , durch
des Papstes Gunst König von Neapel , Senator von Rom , päpstl . Vicarius in
Toscana , auf Italien « Königskrone seinen Ehrgeiz richtete (eine Politik , der seine
Nachfolger treu blieben ) , bekamen die Namen der Guelfen und Gibellinen eine
neue Bedeutung . Jener bezeichnete die Freunde , dieser die Feinde der Franzosen.
Au diesen Parteien kamen in den Republiken noch die des Adels und des Volks,
von denen fast überall die des letztem siegte. Die redlichen Bemühungen des edeln
Gregors >c. ( st. 1256 ) , Fried n zu stiften , waren vergeblich ; wirksamer die Nicolaus ' S III ., der Karls Übermacht fürchtete ; aber Martin 1V. ( 1280 ) , diesen, knech¬
tisch ergeben , verdarb Alles wieder und verfolgte die Gibellinen mit neuer Wuth.
Ein andres Interesse trieb die Seerepubliken gegen einander zu den Waffen , das
des Handels und der Schiffsahrt . Die Genueser halfen dem Michael Palaologus
(1261 ) Konstantinopel von den Dcnekianern wieder erobern , und erhielten dafür
Chio ; bei Meloria vernichteten sie (1284 ) die Seemacht der Pisaner und vollende¬
ten lhre Meereshcrrschaft durch den Sieg über die Vmetianer bei Curzola (1298 ) .
Florenz vollendete seine Demokraüe durch gänzliche Ächtung der Edelleute (1282)
und befestigte die Guelsenpartei durch weis - E -nnchiungen ; aber bald theilte eine
neue Parreiung , von dem unbedeutenden Pistoja aus Verbreiter, in Florenz und
ganz Toscana die Gneisen sechs? in 2 Factionen , die schwarzen und kie weißen
(1300 ). Diese wurden durch die Ränke Konifaz'S VM. fast überall vertrieben
und verbanden sich nun r- it den Gibellinen (1302 ). In der Lombarde , schien die
ersterbende Freiheit zum letzten Male aufzulodern ; auf einmal erbeb sich, der ewi¬
gen Fehden der Tyrannen müde , in den meisten Städten das Volk und verjagte
sie (1302 — 6), darunter auch die Visconti , die 1255 die della Tone in der
Herrschaft von Mailand verdrängt hatten , ll . Die Deutschen und die della Scala.
Heinrich VII ., der erste Kaiser , der nach 60 Jahren wieder (1310 ) in Italien er¬
schien, führte die Fürsten in ihre Städte zurück und fand bei seinen Federungen:
Friede unter den Parteien und Huldigung dem Reiche , überall Gehorsam . Nur
Florenz übernahm jetzt die , 2 Jahrhunderte
lang ruhmvoll geführte Rolle der
FreiheitSwächterin von Italien , wählte auf 5 Jahre Heinrichs Feind , Robert
von Neapel , zum Beschützer , und blieb frei , während Italien von Tvrannen
wimmelte . Das gibellinische P,sa bekam nach Heinrichs Tode einen Herrn in
Uguecione della Fagoiuola (1811 ) ; nach seiner Vertreibung Lueca , das er auch
beherischte , einen andern in Castruccio Castracaui (1316 ) ; Padua siel (1318)
dem Hause Carrara ; Alessandria , Tortona (1315 ) und Cremona (1322 ) dem
Visconti zu Malland ; Mantua , seit 1255 von den Tonacossi regiert , dem
Gonzaga (1328 ) erblich anheim ; in Ferrara befestigte sich 1315 die lange bestriltene Herrschaft der Este ; Ravcnna beherrschten schon seit 1253 die Polenia.
In den übrigen Stätten war dieselbe Tyrannei , aber doch häusig von Geschlecht
zu Geschlechte wechselnd, und desto drückender . D »se kleinen Fürsten , besonders
della Scala , Matteo Visconti , Castruccio , hielten den Dergrößerungsabsichten
Roberts von Neapel , von Clemens V. zum Reichsvicarius m Italien ernannt,
die Wage ; doch erwarb dieser seinem Sohne , Karl von Calabnen , die Herrschaft
von Florenz und Siena , die cr bis zu seinem Tode behielt (1328 ) . Ludwig der
Baier , der nach Italien kam (1325 ) , die Anjou und die Guelftn zu unterdrücken,
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Hütte selbst zu thun mit den Gibellinen , die er durch seine Unbeständigkeit und Treu¬
losigkeit von sich entfremdete , sowie andrerseits die Schlechtigkeit Johanns X XII.
auch den Eifer der Guelsen so abkühlte , daß beide Parteien , das gemeinschaftliche
Interesse der Freiheit erkennend , sich einander mehr näherten . Plötzlich kam nach
Italien der liebenswürdige Abenteurer Johann , KönigvonBöhmen ( 1330 ). Von
den Bresciancrn gerufen , vom Papste begünstigt , von Lucca zum Herrn gewählt,
überall den Versöhner und Friedensstifter spielend , würde es ihm gelungen sein,
die Macht , die er beabsichtigte , zu gründen , hätten nicht wieder die Florentiner
sich ihm entgegengestellt . Bei seinem zweiten Zuge » ach Italien ( 1333 ) verbanden
sie sich mit Azzo Visconti , Mastino della Scala und Robert von Neapel gegen ihn
und seinen Bundesgenossen , den päpstl . Legaten Bertrand von Poiet , der sich in
Bologna zum Herrn auswarf . Nach dem Sturze Beider ( 1331 ) . worauf die Pepoli zu Bologna zu herrschen anfingen , begann Mastino della Scala , Herr der
Hälfte der Lombardei und von Lucca, die Freiheit der Lombardei zu bedrohen . Auch
gegen ihn leitete Florenz den Widerstand , und erregte ihm einen Bundeskrieg , in
dem es nichts gewann als Sicherung der Freiheit . Als der bedrängte Mastino
den Florentinern Lucca verkaufte , erhoben sich die Pisaner und eroberten es für sich
(1312 ). Da wählten jene einen Dictator , Waliher von Brünne , Herzog von
Athen , vertrieben ihn aber , seiner Tyrannei müde , bald wieder . In dem von
Aristokraten zerrissenen Rom suchte Cola Rienzi ( 1347 ) Ordnung und Ruhe ein¬
zuführen ; zum Volkstribun ernannt , mußte er doch nach 7 Monaten dem Adel
weichen. Nach siebenjähriger Verbannung mit dem Legaten, Cardinal Albornoz,
zurückgekehrt ( 1354 ) , herrschte er wieder kurze Zeit , als er in eineni Aufstande er¬
mordet ward . Die Genueser , der ewigen Zänkereien der gibellinilchen Spino ' a
und Doria und der guelsischen Grimaldi und Fieschi müde , vertrieben 1330 alle
diese Familien und gaben sich in Simon Boccanigra den ersien Doge . In Pisa
theilten ' sich die Gibellinen , Räthe des GeneralcapitainS Ricciani della Gherardesca , in 2 neue Parteien , Bergolini und RaSpanti , wovon jene , unter Andrea
Gambacorti , diese verjagten ( 1348 ) . Um diese Zeit litt Italien durch eine ent¬
setzliche Hungersnoih ( 1347 ) und eine noch gräßlichere Pest ( 1348 ) , welche zwei
Dritttheile der Bevölkerung hinraffte . Nicht weniger furchtbar war die Meißel der
Söldnerbanden oder großen Compagnien , die nach jedem Frieden den Krieg auf
eigene Hand fortsetzten , und überall plünderten und brandschatzten, wie die des
Grafen Werner ( 1348 ) und des Ritters Montreal ( 1354 ). III . Die Visconti.
Johann Visconti , Erzb ' schof und Herr zu Mailand , und seine Nachfolger wur¬
den in ihi-en gefährlichen Anschlägen zur Ausbreitung ihrer Herrschaft nicht durch
Karls l > . Durch,züge durch Italien , nicht durch die Bemühungen unzählig -- päpstl.
Legaten so wirksam gestört als durch der Republiken , besonders der Florenrmer,
Weisheit und Unerschrockenheit . Karl erschien 1355 , stürzte in Pisa , die Rasponli erhebend , die Gambacorti , in Siena die Henschaft der Neun , an deren
Stelle die der Zwölf trat , unterwarf sich augenblicklich ganz Toscana , und nöthigte
selbst Florenz , wenigstens den Titel einer Reichsstadt von ihm zu erkaufen . 1363
richtete er gegen die Visconti nur wenig aus , befreite Lucca von der pisanischen
Herrschaft und stürzte in Siena die Zwölfe nieder , scheiterte aber in seine» An¬
griffen auf Pisas und Sienas Freiheit an dem tapfern FreiheitSsinnc der Bürger.
Dem Papst In .iocenz VI . gelang es durch den Cardinal -Legaten EgidiuS Albor¬
noz , den ganzen Kirchenstaat,zu erobern ( 1354 — 60 ) ; aber durch die Be¬
drückungen der Legaten aufs Äußerste gebracht , und von jFlorenz , der Feindin
aller Tyrannei , unterstützt , sielen 1375 alle eroberten Städte wieder ab . Die
Grausamkeiten des CardinalS Robert von Genf (nachher Clemens 511 .) und
seiner Bande brelagnischer Söldner konnten nur theilweise Unterwerfung erzwin¬
gen , und im großen Schisma ward die Freiheit dieser Städte , oder vielmehr die
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Herrschaft ihrer kleinen Tyrannen , völlig befestigt. Indeß beharrten die Visconti
in ihren Eroberungsplänen , reizten Italiens ganze Kraft zum Widerstände , und
machten die alte Parieiung der Guelfen und Gibellinen über die nahe Gefahr vergefsen. Genua unterwarf sich dem Ioh . Visconti ( 1353 ) , und Bologna erkaufte
dieser von den Pcpoli ( 1350 ), aber seine Unternehmung auf Toscana scheiterte an
dem Widerstände der verbündeten loscanifchen Republiken . Einen andern Bund
gegen ihn schloffen 1354 die Venetianer mit den kleinen Tyrannen der Lombardei.
Kurze Zeit nur dauerte die Verbindung der Florentiner mit den Visconri gegen die
päpstl . Legalen ( 1375 ). In Florenz spalteten sich die Gneisen in die Parteien der
Ricci und der Albizzi ; den dadurch veranlaßten Tumult der Ciompi ( 1378)
wußte der von ihnen selbst zum Gonfalonier erwählte Michael di Lands so
mannhaft als uneigennützig zu stillen. Als die Venetianer , von Carrara durch ihre
Unterstützung der Genueser im Kriege zu Chiozza ( 1379 ) gereizt , ruhig zusahen,
wie Ioh . Galeazzo Visconti die dellaScala
und die Carrara aller ihrer Staaten
beraubte ( 1387 und 1388 ) , stand Florenz allein mit den unglücklichen Fürsten.
Kranz Carrara bemächtigte sich Paduas wieder ( 1390 ) und behauptete sich, bis
er der Bosheit der Venetianer unterlag ( 1406 ) , die von nun an , ihre Politik ganz
verändernd, ' aus Gegnern der viscontischen Eroberungsabsichten ihre Nebenbuhler
wurden . Zoh . Galeazzo erwarb vom Kaiser Wenzel die Belehnung mit Mailand
als Herzogthum ( 1395 ) , erkaufte 1398 vom Tyrannen Gerhard von Appiano (der
sich nur das Fürstenthum Piombino vorbehielt ) Pisa (das aber sein Bastard Gabriel
1405 an Florenz verhandelte ) , und unterwarf sich Sicna ( 1899 ) , Perugia ( 1400)
und Bologna ( 1402 ) , sodaß Florenz , furchtbar bedroht , allein für die Sache der
Freiheit gegen ihn stand. Sein gelegener Tod ( 1402 ) schaffte wieder Luft , und
lvährend der Minderjährigkeit seiner Sohne ging ein großer Theil seiner Staaten
verloren . Als in Ladislav von Neapel , der , das Schisma benutzend , sich des
ganzen Kirchenstaats bemächtigte , 1409 dem bedrängten Italien ein neuer Erobe¬
rer aufstand , wagte wiederum Florenz allein ihm zu widerstehen . Aber diese Ge¬
fahr war nur vorübergehend ; bald erhoben sich dagegen die Visconti wieder . Her¬
zog Philipp Maria hatte durch den großen Carmagnola alle seine Staaten der Lom¬
bardei wieder erobert ( 1416 — 20 ) ; auch Genua , das abwechselnd bald in so¬
genannter Freiheit stürmischen Parteffehden (der Fregosi , Akorni , Montalto,
Guarco ) hingegeben , bald Frankreich ( 1396 ) , bald dem Markgrafen von Montferrai ( l411 ) unterihänig gewesen war , unterwarfsich ihm ( 1421 ). Da verband
sich Florenz nochmals gegen ihn mit den Venetianer » ( 1425 ) , die durch den zu
ihnen übergegangenen Carmagnola alles Land bis an die Adda eroberten und ün
Friede » von Ferrara ( 1428 ) behielten . In Perugia gelang es dem großen Condollicr Braccio da Monrone , von der Partei der Baglioni , sich zum Herrn dieser
Stadt und von ganz llmbrien , ja selbst auf eine Zeit lang von Rom , zu machen
(1116 ). InSiena
gelangten ( 1430 ) die Peli ucci zur festen Herrschaft . IV. Gleich¬
gewicht der italienischen Staaten . Nach der Schwächung Mailand « durch die Denelianer und Florentiner , und bei der beständigen Beunruhigung des Alfons von
Aragonien in Neapel (s. dadurch die Parkei der Anjou , war keine gefährliche Über¬
macht in Italien mehr vorhanden , obwol gegenseitige Eifersucht noch häusigeKriegr
erregte , in welchen 2 Parteien unter den ital . Miethsoldaten , die Bracheschi (von
Braccio da Montone ) und die -Lforzeschi ( von Sforzo Anendolo so genannt ), wider
die Gewohnheit gleichgültiger Söldner , einander stets feindlich blieben. Dem Franz
Wsorza gelang es , nach dem Aussterben der Visconti ( 1447 ) , sich zum Herrn des
mailändoche » StaakS ( 145 !>) zu mache». (S . Mailand
.) Als die ländersüchtigen
Vl -netianer mit eiuigen Fürsten sich gegen ihn verbanden , fand er einen Bundesgesoffen an Florenz , das mit Änderung der Umstände weislich auch seine Politik
änd . rle . Dor : erhob sich um diese Zeit durch Reichthum und Klugheit das Haus
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Medici . (S . Mediceer
.) Die Kräfte von Mailand ( wo die Sforza sich befestig¬
ten ), von Venedig ( das die Hälfte der Lombardeibesaß ) , von Florenz (durch Lorenzo Medici weise geleitet ) , voin Kirchenstaat (größteniheils dem heiligen Stuhle
zurückgegeben) , und von Neapel (das unfähig war , seine Macht zu gefährlichen
Angriffen zu gebrauchen ) bildeten im 15 . Jahrh , das politische Gleichgewicht von
Italien , welches in den mannigfachen Fehden dieser Staaten keinen der Unab¬
hängigkeit des ankern furchtbar werden ließ , bis 1494 , wo Karl V>Il . von Frank¬
reich , um Neapel zu erobern , nach Italien zog, und Ludwig Moro Sforza erst als
sein Bundesgenosse , dann als Feind auftrat , Papst Alexander > I. aber , um seinen
Sohn Cäsar Borgia zu erheben , die stanz . Freundschaft eifrig suchte. > . Streit
fremder Mächte um Italiens Provinzen . Karl V lll . mußte Neapel und ganz Ita¬
lien räumen ; auch sein Nachfolger , Ludwig XII ., wurde von Ferdinand d. Katho¬
lischen aus dem mit ihm eroberten Neapel verdrängt ( 1504 ). Glücklicher war er
gegen Mailand , das er , auf ein Erbrecht gestutzt ( 1500 ) , sich unterwarf . Cäsar
Borgia 'S Versuche auf Italiens Herrschaft wurden durch den Tod seines Vaters
(1505 ) vereitelt ; worauf der kriegerische Papst Julius li . die von ihm begonnene
Unterwerfung des Kirchenstaats , dock nicht für einen Bastard oder Neffen , sondem
im Namen des heil. Stuhls vollendete . Er schloß mit Maximilian
Ferdinand
d. Kathol . und Ludwig Xll . die Ligue von Cambray 1508 gegen die Dergrößerungsabsichren der Denetianer , deren Schlauheit aber diesen Vernichtung drohen¬
den Bund bald zu trennen wußte . Sodann verband er sich mit eben diesen Venetianern , Spanien und den Schweizern zu Vertreibung der Franzosen au « Italien;
diese heilige Ligue ( 1509 ) erreichte aber damals ihren Zweck noch nicht , so wenig
auch Julius durch das französisch deutsche Concilium zu Ptsa , das ihn absetzen
wollte", sich schrecken ließ. Max . Sforza , der ( 151 . ) Mailand wiedergewonnen,
»rat es ( 1515 ) Franz I. völlig ab , aber Kaiser Karl V . zog es als eröffnetes Reichslehn ein und gab es ( 1520 ) dem Franz Sforza , Maximilians Bruder . Daher
heftige Kriege , in denen Franzens Anstrengungen stets unglücklich waren ; er ward
1525 bei Pavia gefangen , und mußte , nebst andern Ansprüchen , auch denen auf
Mailand entsagen , das dem Sforza blieb , und »ach dessen Tode ( 1540 ) von
Karl V . seinem Sohne Philipp gegeben wurde . Die mediceischen Päpste , Leo V.
(1513 ) und Clemens VII . ( 1523 ) , waren meist auf Vergrößerung ihres Hauses
bedacht . Karl V ., unter dem seit der Schlacht von Pavia sich ganz Italien beugte,
vereitelte zwar Clemens V II . Anschläge , seine Macht zu schwächen, eroberte und
plünderte Rom ( 1521 ) , aber , bald mir dem Papste versöhnt , erhob er ( 1530 ) die
Mediceer zur fürstl . Herrschaft . Florenz , das 1494 , über das unkluge Benehmen
PietroS gegen Frankreich aufgebracht , die Mediceer verjagt , aber schon 1512 wie¬
der aufgenommen harre, mußte nun unter Herzog Alexander I . , dem Mediceer , sich
in die Reihe der Fürstenthümer stellen. Von da an gebricht es der ital . Politik , von
der Florenz bisher die Seele gewesen, an Gemeingeist , und somit der Geschichte Ita¬
liens an einem Mittelpunkte.
Siebente
Periode.
Umgestaltungen
der italienischen Staaten bis auf
die stanz . Revolution . Abgang aller alten Regcnienhäuser . Nach AuSsterbcn des
Mannsstammes
der Markgrafen von Montferral
gab Karl V . dieses Land dem
Gonzaga zu Mantua ( 1536 ). Später ( 1513 ) erhob Maximilian 11. Montferrat
zu einem Herzogthnm , Den Florentinern mißlang ( 1531 ) ein neuer Versuch , nach
Ermordung Herzog Alexanders , sich frei zu machen ; Cosmo 1. folgte ihm in der
Regierung durch Karls r . Einfluß . Aus Parma und Piacenza , die Julius II.
für den heil. Stuhl erobert , machte ( 1545 ) Paullll . einHerzogchum , und gab
es seinem Bastard , Peter Alois Farnese , dessen Sohn Dktavio 1556 die kaiserl.
Belehn,mg erhielt . Genua fld,
(
) , seit 1499 den Franzosen unterworfen , fand
in Andreas Toria ( 1523 ) seine» Befreier . Er begründete die Aristokratie , und
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der Verschwörung Fiesco 's ( 1547 ) gelang es nicht , ihn zu stürzen. Karl V. über ; j
ließ schon 1553 , außer Mailand , auch Neapel seinem Sohne Philipp I>. IinFrieden zu Chateau -Cambresis , 1556 , entsagten Philipp II . und Heinrich II. von Frank¬
reich ihren Ansprüchen auf Piemont , das seinem rechtmäßigen Herrn , Herzog
Emanuel Filibert v. « avoyen , dem wackern spanischen Feldherrn , zurückgegeben ,
wurde . 1597 starb der echte MannZstamm des Hauses Este aus , worauf der
Bastard , Cäsar v . Este , Modena und Reggio vom Reiche erhielt , Ferrara aber
vom heil . Stuhle , als eröffnetes Lehn , eingezogen wurde . In der zweiten Hälfte
d. 1k . Jahrh , hob sich der Flor Italiens , so viel bei dem Verluste des Welthandels
Möglich war , durch langen Frieden . Dieser dauerte fort , als in dem Vertrage
von Lyon Heinrich IV . von Frankreich auch Saluzzo , die letzte franz . Besitzung
in Italien , an Savoyen vertauschte , bis zum Erbfolgestreü über Mantua und
Montferrat , nach Aussterben der Gonzaga ( 1627 ) , wodurch des treißigjähr . Krie¬
ges Noth auch über Italien kam . Unglück in Deutschland nöthigte Ferdinand I !.,
beide Länder ( 1631 ) Frankreichs Schützling , Karl v. Nevers , zu Lehn zu reichen,
dessen Geschlecht bis zum spanischen Erbfolgekriege in deren Besitze blieb. Zugleich
erlangte Richelieu ' s Schlauheit im Frieden von Chierasco ( 1631 ) Pignerol und
Talale , als feste Stützpunkte zu neuen Einfällen in Italien , wiewol er letzteres
(1637 ) wieder ausgeben mußte . Durch den Abgang des Hauses della Rovera , dem
Julius II . das Hcrzoqthum Urbino verliehen , fiel dieses 1631 dem päpstl . Stuhle
anheim . Der Friede Italiens wurde , außer einigen Unternehmungen Ludwigs ^ IV.
auf Savoyen und Piemont , in der zweiten Hälfte des 17 . Jahrh , nicht gestört,
und schien durch den Turiner NeutralitätSvertroa .s 1696 ) auf lange Zeit gesichert zu
sein , als der spanische Erbfolgekrieg ausbrach . Östreich eroberte 1706 Mailand,
Mantua und Montferrat , behielt die erstem beiden für sich (Mantua ward wegen
Felonie des geächteten Herzogs eingezogen) und gah letzteres an Savoyen . Im
utrechter Frieden ( 1714 ) bekam Östreich noch Sardinien und Neapel , Savoyen
aber Sicilien , und vertauschte diese Insel an Östreich , Sicilien gegen Sardinien,
wovon das Haus Savoyen den Königstitel annahm ; zur Grenze zwischen Frank¬
reich und Italien wurde der Mont Genievre bestimmt . Parma und Piacenza er¬
hielt , als 1731 das Haus Farnese ausstarb , der spanische Infam Karl . Indem
polnischen Thronfolgekriege von 1733 eroberte Karl Emanuel von Savoyen , mit
Frankreich und Spanien verbunden , Mailand , und behielt davon im wiener Frie¬
den ( 1738 ) Novara und Tortona . Der Infam Karl von Spanien ward König
beider Sicilien , und trat dafür Parma und Piacenza an Östreich ab . Auch die
Mediceer zu Florenz , seil 1575 Großherzoge von Toscana betitelt , starben 1737
aus . Franz Stephan , Herzog v. Lothringen , erhielt nun , nach der Bestimmung
des wiener Präliminarfriedens , Toscana , und machte , als er 1745 Kaiser wurde,
des östreichisch- lothringischen Hauses . Im östreich.
daraus eine Sccuntogenitur
Erbfolgekriege eroberten die « panier Mailand ( 1745 ) , wurden aber durch Karl
Emanuel daraus vertrieben , welchem Maria Theresia zum Dank einige mailändische Landschaften , nämlich Vigevanaso und Bobbio ganz , und Anghiera und
Pavese zum Theil , abtrat . Massa und Carrara fielen 1743 durch ErbgangSrccht
an Modena . Parma und Piacenza eroberte der spanische Infam Don Philipp für
sich, verlor es zwar wieder , erhielt es aber als erbliches Herzoglhum im aachner
Frieden ( 1748 ) zurück, « o theilten im 18 . Jahrh , die Häuser Lothringen , Bourbon und Savoyen ganz Italien , bis auf den Kirchenstaat , Modena und die Re¬
publiken , welche , als Greise , die sich selbst überlebt , dem Treiben der neuen Zeit,
in die sie nicht mehr paßten , kraftlos zuschauten . Eine 40jährige « rille ging ihrem
Untergänge voraus.
der franz . Revolution bis aus die neueste Zeit.
Von
Periode.
Achte
Im « ept. 1792 drangen die franz . Truppen zuerst in Savoyen ein und erpichteren
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Freiheitsbäume . Durch die Piemonteser und Ostreicher 1163 aus einige Zei t ver¬
trieben , behaupteten sie es doch am Ende des Jahres . Der Nationalconvent hatte
schon im Fcbr . 1793 auch Neapel den Krieg erklärt . 1764 im April rückten die
Franzosen im Piemontesischen und Genuesischen vor , wurden aber im Juli 1795
von den Ostreichern , Sardinern und Neapolitanern au ? Italien vertrieben . 1796
erhielt Napoleon Bonaparle den Oberbefehl des frans . Heeres in Italien . Er
zwang den König von Sardinien zum Frieden , worin er Nizza und Savoven an
Frankr , ich abtreten mußte , eroberte die östreich. Lombardei bi? aufMantua , brand¬
schatzte den Herzog von Parma und den Papst , und jagte dem König von Neapel
solche Furcht ein, daß er um Frieden bat . Nachdem 1797 auch Manlua gefallen,
errichtete Bonaparte aus Mailand , Mantua , dem Theile von Parma dieoseits des
Po und Motena die Cisalpinische
Republik
s. d.). Auch den Papst über¬
zog Frankreich mit Krieg und vereinigte Bologna , Ferrara und Romagna mit der
cioalpinischen Republik 1797 durch den Frieden von Tolcntino . den da? Oberhaupt
der Kirche nicht halten konnte . Da rückten die Fraruosen nach Rom vor , stürzten
das geistliche Regiment und errichteten eine römische Republik . 1798 . In Genua
veranlaßte Bonaparte eine Revolution , wodurch eine demokratische Republik , nach
dem Muster der französischen , unter dem Namen der ligm ischen, errichtet wurde.
Die Franzosen waren indeß durch das venetianische Gebiet in Ostreich eingedrun¬
gen. Da nun die Benctianer mit den tapfern Tirolern , welche die Franzostn aus
ihren Alpen jagten , gemeinschaftliche Sache machten , so besetzte Bonaparte ohne
Schwertstreich Venedig und gab der Republik eine demokratische Form ; aber im
Frieden zu Eampo -Formio ( 17 . Ock. 1797 ) ward das venetianische Gebiet bis an
die Eksch an Ostreich überlassen , der Überrest mit der cisalpinischen Republik ver¬
einigt . DerKoniq von Sardinien schloß mit Frankreich am 25 . Oct . einen Allianz»nd Subsidienverirag ; aber 1798 fand das von Neapel her in Rom angegriffene
Directornnn für gut . ihn zur Abtretung seiner Staaten auf dem festen Lande zu nö¬
thigen . Neapel hatte nämlich , ungeachtet seines FreundschafkSvertragS mit Frank¬
reich, mit Rußland und England 1798 fg. ein Bündnis geschloffen. Die Franzosen
besetzten daber 1799 Neapel und errichteten da die Parkhenopeische
Repu¬
blik . Der Großherzog von Toscana hatte ebenfalls mit Neapel und England sich
verbunden , daher wurde sein Land , wie Piemonk , von den Franzosen militairssch
verwaltet . ,Als nach Zerschlagung des rastädter Congresss Ostreich und das Reich,
unter russischer Unterstützung , den Krieg gegen die Franzosen erneuerte » , wurden
diese von den Engländern , Russen und Türken wieder aus Neapel und Rom ver¬
trieben ; der König und der Papst kehrten in ihre Hauptstädte zurück. In der Lom¬
bardei wurden die Franzosen von den Ostreicher, , unter Kray und MclaS , und von
den Russen unter Suwaroff besiegt , und verloren alle Festungen bis auf Genua,
wo Massena eine harte Belagerung aushielt , während seine Landsleute ganz Ita¬
lien räumen mußten . Aber indessen war Bonaparte nach seiner Rückkehr aus
Ägypten zum erstenEonsul ernannt worden . Er zog mit einem neuen Heere nach
Italien , schlug die Ostreicher bei Marengo ( 1800 ) und zwang sie zu einer Capitulation , wodurch ihm alle stak. Festungen wieder eingeräumt wurden . Im luneviller Frieden (9. Febr . 1801 ) ward der Besitz Venedigs für Ostreich bestätigt,
welches den Herzog von Modena durch Abtretung des BreisgauS entschädigen sollte.
Der Herzog von Parma bekam Toscana , und nachher von Bonaparte den Titel:
König von Etrurien . Parma wurde , mit Frankreich vereinigt . Die cisalpinische
und ligurische Republik wurden von Ostreich und Frankreich verbürgt , und mit letz¬
terer die eingeschlossenen Reichslehen vereinigt . Nun ward auch bei König von Nea¬
pel, der den Kirchenstaat hakte besehen lassen , zum Frieden zu Florenz (28 . März)
genöthigt . Durch russische Vermittelung kam er mit Abtretung von Piombino . des
Srato degli Presidj und seiner Hälfte derZnsel Elba , sowie mit dem Versprechen,
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seine Häfen den Engländern zu sperren , durch. Die andre Hälfte von Elba hakte '
Toscana bereits an Frankreich abgetreten . Die ganze Insel aber wurde von den
Engländern undEorsen , nebst den bewaffneten Einwehnern , hartnäckig vertheidigt
und erst im Herbste geräumt . Den Prasidienstaat trat Frankreich am 19. Sept.
an Etrurien ab . Starke fran ;. Triippenabtheilungen blieben sowol in .Ncapc ! als
in Toscana stehen, und ihr Unterhalt kasteie ungeheure Ldummen . Den Republi.
ken Genua und Lucca gab der eiste Consu ! »och 1801 neue Neiiassungen . Aber
im Jan . 1802 erfolgte die Umschmelzung der cisalp,irischen in eine italienische
Republik , nach dem Muster der neuen fran ;. Verfassung , und Bonaparte ward
Präsident derselben. Zum Vicepräsitenten ernannte er den Bürger Melzi d Erste.
Auch Genua erhielt eine neue Verfassung und den Girolamo Durazze zum Doge.
Piemont aber ward mit Frankreich vereinigt . Nachdem Bonaparte 1803 u. läot
Italien aufs willkürlichste benutzt hakte, fügte er ( 11 . März 1805 ) zu seiner neue»
Kaiserkrone auch die ital . Königskrone hinzu ; doch versprach er , das neue Reich nie
mit Frankreich zu vereinigen , ja sogar , ihm bald einen eignen König zu geben. Die
abermalige neue Verfassung glich der des st anz. Kaiserreichs . Napoleon stiftete den
-Orden der eisernen Krone und ernannte , nachdem er sich am 26 . Mai zu Mailand
die Krone aufgesetzt, Genua aber den 25 . Mai mit Frankreich sich vereinigt hatte,
seinen Stiefsohn Eugen BeauharnaiS zum Vicekönig von Italien , den er mit vie¬
lem Glanz umgab , ohne ihn « wahre Macht einzuräumen . Drückend war diese Re¬
gierung , denn im Frieden betrug das Sraaisbetürfniß
100Mstl . Fr ., die von nicht
ganz 4 Mill . Menschen auszubringen waren , und wovon ein Dritttheil für st anz.
Nutzen verwendet wurde . Keine europäische Macht erkannte übrigens das ital . Kö¬
nigthum Napoleons ausdrücklich an . DrrKaiser , in seinen willkürlichen Verfügun¬
gen gegen den Geist des lunevstler Friedens fortfahrend , gab seiner Schwester Elisa
das Furstuithum Piombin », und ihrem Gemahl , Pasguale Baeciocchi , die Repu¬
blik Lucca als Fürstenrhui » , beide als franz . Lehen. Parma , Piacenza und Guastalla wurden am 21 . Juli ebenfalls dem franz . Reiche einverleibt . Der Papst
mußte die Kasse: krönung durch seine Gegenwart verherrlichen . Jetzt trat Ostreich
zu dem Bündniß Englands mit Rußland gegen Frankreich . Auch Neapel ließ
Briten und Russen landen . Allein den Erfolg der cstreicb. Waffen vereitelten die
Niederlagen bei Ulm und Austerlitz , worauf der Friede zu Presburg (26 . Dec.
1805 ) die franz . Allgewalt in Italien vollendete . Das östr. Venedig nebst Innen
und Dalmatien ward mit dem Königreich Italien vereinigt , und dieses nebst allen
franz . Einrichtungen in Italien anerkannt . Das Königreich hatte nun einen Flä¬
cheninhalt von 1612 ^)M . und 5,651,000 Einw . Neapel ward von seinen
Hülfskruppen geräumt , und 1806 , ungeachtet der Anstalten der Königin zu einem
allgemeinen Aufstande , von den Franzosen beseht. Napoleon ernannte am 81 . März
seinen Bruder Joseph zum König von Neapel . Vergeblich vertheidigte der Prinz
von Hessen-Philippsthal dieFestung Gaeta ; vergeblich erhob sich in Calabrien ein
Aufstand , den die Engländer unterstützten . Diese schlugen zwar unter General
Smart die Franzose » bei Meida (4. Juli ) und eroberten mehre feste Plätze an der
Küste ; als aberGaeta ( 18 . Juli ) gefallen war , und Massen « nach Calabrien vor¬
drang , schifften sie sich ein. Das von den Engländern beherrschte Meer sicherte je¬
doch dem Könige Ferdinand Sicilicn . 1808 wurde auch die Witwe des Königs von
Etrurien , die für ihren unmündigen Sohn die Regentschaft führte , ihres Reichs
entsetzt und diekeg m,t Frankreich vereinigt . Noch crnannte Napoleon seinen Schwa¬
ger, ken Prinzen Borabese , uun Generalgouverneur der Deport , jenseits der Alpen,
welcher seinen § >tz zu Turin nahm . Da indessen Ichpoleon den Bruder vom nea¬
politanischen Thron auf den wanischen verpflanzt batte , besetzte er jenen wieder mit
feinem Schwager , Joachim Murat , bisherigem Großherzogv . Berg , derb . 6 . Sept.
1808 in Neapel einzog. 1809 gab der Kaiser Toscana , als Statthalterschaft , sei-
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ner Schwester Elise venPiombino mit dem TitclGroßhcrzogin . In dems I . mach¬
te Östreich m >t beispiellosen Anstrengungen einen neuen Del such, die Übermacht
Frankreich ? zu brechen. Es war ansang ? in Italien glücklich; aber da? Kriegsglück
tiaig Itapoleon wiederum nach Wien , und pon bier au ? proclamirke er ( 17 . Mai)
die Vernichtung der welilichen Herrschaft der Papste und. die Vereinigung de? Kir¬
chenstaat ? mir Frankreich . Roni ward eine kaiserl. freie Stadt und dem Papsie
wurden 2 Mill . Fr . Iahrgeld bewilligt . Nach dem wiener Frieden , durch welchen
Napoleon die illvrisehen Provinzen erwarb , ward Istrien und Dalmatien voin Kö¬
nigreiche Italien abgerissen und zu jenen geschlagen. Dagegen trat Baiern von Ti¬
rol den Ztschkrei? , einen Theil des Eichckkreise? und da? Landgericht Klausen an
Italien ab . Unerschütterlich schien nun de? franz . Kaiser ? Macht in Italien , wie in
ganz Europa , befestigt. Während da ? italienische Volk franz . Heere ernähren , leine
eignen in den fernen Eroberungskriegen Napoleons aufopfern und beim gänzlichen
Ruin de? Handels drückende Abgaben ausbringen mußte , waren alle Zeitungen voll
Lobpreisungen der Anstalten zu Belebung der Wissenschaften , Künste und Gewerbe
in Italien . Nach dem verderblichen Rückzüge au ? Rußland verließ Murat , den
Napoleon pelssöulich beleidigt hatte , die Sache Frankreichs , und verband sich den 11.
Jan . 1814 nuk Püreich , dessen Heer unter Bellegarde in Italien eindrang , gegen
Napoleon . Der Vicekönig Eugen blieb Napoleon und seinem Charakter treu und
leistete den Feinden seiner Dynastie tapfern Widerstand , welchen aber die Niederla¬
gen Napoleons inFrankreich vereitelten . Nach dem Waffenstillstände vom 21 . April
1814 räumten die franz . Truppen ganz Italien ; hierauf wurden die meisten Pro¬
vinzen ihren rechtmäßigen Beherrschern zurückgegeben. Doch erhielt Napoleons
Gemahlin , die Kaiserin Marie Louise, die Henogkhümer Parma , Piacenja und
Guastalla , welche auf ihren Ldohn übergehen sollten , und Napoleon selbst wurde
Souverain von Elba , wovon er den 4. Mai Besitz nahm . Allein , noch ehe derConEuropa ? wieder geordnet hatte , unternahm
greß in Wien die Staatenverhältnisse
er den Einfall in Frankreich , 1. März 1815 . Zugleich trat der König von Neapel,
fs . d.) , aus seiner bisher zweideutigen Stellung und griff für Italiens Un¬
Mural
abhängigkeil , wie er vorgab , zu den Waffen . Allein der deßhalb an die Italiener
erlassene Ausruf , Rimini 30 . März , wurde durch Östreichs Kriegserklärung vom
12 . April beantwortet . Hierauf , durch dessen Waffen , 15 . April , au ? Bologna ge¬
drängt , und 2 . und 3. Mai von Bianchi beiTolentinv gänzlich geschlag-n , verlor
er sein Königreich Neapel , wohin die östreich. Generale Nugent von Rom , und
Bianchi von Aguila her vorgedrungen waren , 7 Wochen , nachdem er den Feldzug
eröffnet . Er schiffte sich flüchtend den 18 . Mai von Neapel »ach Frankreich ein.
Ferdinand I V. kam von Palermo herüber und Maral ' ? Familie erhielt in Östreich
eine Freistätte . Murat selbst machte von Corsica aus einen Versuch in Calabrien,
da? verloreneKöttigieich wiederzugewinnen ; er wurde aber bei Pizzo gefangen , vor
einKriegSgericht gestellt und d. 13 . Der . 1815 erschossen. Unterdessen hatte die wienerCongreßacte vom 9. Juni 1815 Italiens Verhältnisse geordnet . 1) Der König
von Sardinien erhielt seine Staaten wieder , nach den Grenzen von 1792 , mit eini¬
gen GebielSveränderungen auf der Seite von Genf ; denn der bei Frankreich im pa¬
riser Frieden vorn 30 . Mai 1814 gebliebene Theil von Savoyen wurde ihn , durch
den pariser Vertrag vom 20 . Nov . 1815 zurückgegeben. Mit seinen L >taaten wurde
Genua , nach dem Umfange , „den diese Republ k 1792 hatte , al ? Herzogkhum ver¬
einigt . 2 ) Der Kaiser von Östreich vereinigte mit seiner Erbmonarchie da? neu er¬
richtete lombard .-venelianische Königreich , welches aus den schon früher mit Östreich
verbundenen venetianischen Provinzen , aus den von Graubündleu abgerissenen Delt!in , Bormio und Chmvenna , nebst Mamua unk Mailand besteht ; doch gekört
Istrien zu dem deutsch-östr. Königr - iche Illyrien ; Dalmatien nebst Raguch u. Cak
taro bildet eine besondere östr. Provinz . 3) Als Grenze gegen den römischen Staat
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und Parma wurde der Thalweg,des Po angenommen , übrigens blieb die Grenze
vom 1. Jan . 1792 . Das Haus Ostreich -Este ward wieder Souverän , vonModena,
Reggio . Mirandola , Massa und Carrara . 4) Die Kaiserin Marie Louise erhielt den
Staat von Parma als souveraine Herzogin , jedoch, nach dem Vertrage von Paris
d. 10 . Juni 1817 , nur auf ihre Lebenszeit, indem die Herzogin von Lucca »nd ihre
Nachkommen dieses erben werden ; Lucca fällt alsdann an Toscanas Dvnalne , und
diese tritt dafür seine Herrschaften in Böhmen an den Herzog von Reichstadt ab.
5) Der Erzherzog Ferdinand von Ostreich ward wieder Großherzog von ToScana,
womit man den Stato degli Presidj , den ehemals neapolitanische » Antheil a» der
Insel Elba , die Landeshoheit über das Fürstcnlhum Piombino und einige kleine ein¬
geschlossene Bezirke , ehemalige kaiserl. Lehen, verband . Übrigens behielt der Prinz
Duoncompagni Ludovisi seine sämmtl . Eigenthumsrechre auf Elba und in Piombino . 6) Die Infankin Marie Louise erhielt Lucca, das sie als souveraines Herzogthum 1817 in Besitz nahm , nebst einer Rente von 500,000 Fr . bis zum Anfall
Parmas . 7) Der Kirchenstaat wurde mitAuSnahme des auf dem linken Poufer ge¬
legenen Landstrichs gänzlich hergestellt , und Ostreich behielt das Besatzungsrecht in
Ferrara , Cvmmacchio , sowie in Piacenza . 8) Der König Ferdinand 11 . ward wie¬
der als Kömg von beiden Licilien anerkannt . Außerdem behielt England Malta
und wurde Schutzherr der vereinigten Ionischen
Inseln
(s. d.). Der Malteser¬
orden , der im Kirchenstaate und im Königreich beider Siclien ( in Spanien 1815)
seine Güter wiedererhalten hakte, nahm einstweilen seinen Sitz in Eatanea und seit
1826 in Ferrara . Die Republik S .-Marino und der Fürst von Monaco , dessen
Bergfestung Sartinier , sowie vormals Franzosen besetzen, haben sich allein mitten
unter den 15 politischen Umgestaltungen , die Italien seit 25 I . erlebt hat , unver¬
sehrt erhalten . So ward in Italien das östr. Übergewicht fester als jemals begrün¬
det. Auf der -Lee und an denKüsten gebietet der britische Dreizack . Indeß war un¬
ter den Völkern Italiens der Wunsch nach Einheit und Unabhängigkeil nicht unter¬
drückt worden . Fast allgemein spürte man das Verlangen nach «mer repräsentati¬
ven Verfassung , und vergebens suchten sich mehre Regierungen , vorzüglich Neapel,
Rom und Turin , gegen geheime polit . Gesellschaften ( llnitarier , Carbonari ), selbst
gegen die Freimaurer , durch Ketzergerichte , Jesuiten und geheime Polizei zu schützen.
Das allgemeine Schicksal dieses schönen Landes beschäftigte in den verflosse¬
nen 7 Jahren die Cabinetke der ersten Mächte von Europa im Sinne der neuern,
durch die heilige Allianz gegründeten und durch den Eongreß zu Aachen 1818 näher
bestimmte » Siaatskunsi , welche nicht erobern , sondern die ruhige Fortdauer des Be¬
stehenden durch gemeinschaftliche Beschlüsse erzielen will . Je heftiger nun der un¬
ruhige Geist des Carbonarismus
s ( . d.) , durch die spanische Revolution vom
1. Jan . 1820 aufgeregt , die Errichtung eines iial . Bundesstaats und dessen Unab¬
hängigkeit von frenider Herrschaft , namentlich von Ostreich, bezweckend, den politi¬
schen Zustand der Halbinsel überhaupt und der einzelnen Siaaten insbesondere um
zustürzen drohte und theilweise, vorzüglich in Neapel , Sicilien und Piemont , durch
den Abfall der Truppen und durch Volksbewegungen wirklich erschütterte , um so
kräftiger behaupteten die Cabinerre den Grundsatz der Stabilität durch schleunige
Unterdrückung jeder Milirairrevolution
und durch polizeiliche Bekämpfung des ge¬
fährlichen Volksgeistes . Damit ward zugleich eine für ganz Europa folgenreiche
Frage des allgemeinen SraatS - und Völkerrechts in Italien praktisch entschieden:
ob nämlich ein Staat in die innern Angelegenheilen des andern sich einzumischen
und mit Waffen in der Hand eine das monarchische Princip gefährdende neue Ver¬
fassung desselben umzustoßen befugt sei? Düse Frage , welche von den Hauptstaaten des festen Landes unbedingt , von Großbritannien aber nur unter Voraussetzung
besonderer Verhältnisse und dringender Gefahren für den Nachbarstaat (s. Lord
Castlereagh 'S Erklärung vom 19 . Jan . 1821 ) bejaht wurde , halte die Folge , daß
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Östreich , als die zunächst betheiligte Macht , welche schon 1815 der Einführung des
RepräsentalivsvstemS in Italien vorgebeugt harte , nach erfolgter Zustimmung der
übrigen vier seit 1818 eng verbundenen Hauptmächte , sowie der Souveraine der
ikal. Staaten , die auf dem Congresse zu Laibach an der Verhandlung über die ital.
Angelegenheiten Theil genommen , mir gewaffneter Hand die alten legitimen Rechte
der königl . Macht in Neapel , Sicilien und Piemont wiederherstellte , dann aber
auch im Geiste der christlichen Politik das gewaltsame Reactivnssystem in Neapel
durch seine Vorstellungen mäßigte und in Schranken hielt . Dadurch hat Östreich
nicht nur seine eignen ital . Provinzen vor revolutivnnairen Gefahren gesichert, son¬
dern auch seine Stellung als Schutzmacht des Volksfriedens und des monarchischen
Princips in Italien befestigt. DicsAlleS ward erreicht durch einen viertägigen Krieg
mit deni Revolutionsheere der Carbonari von Neapel (7 . — 10 . März 1821 ) und
durch einen dreitägigen Krieg mit dem Heere der Föderationspartei von Piemont
(7 . — 9 . April 1821 ), sodaß Rußland nicht in den Fall kam, sein zur Unterstützung
bereits m Bewegung gesetztes Heer von 100,000 Mann gegen Italiens Völker
vorrücken zu lassen. — Über die Geschichte jener Milirairrevolutioncn
s. Neapel
und Piemont
. In Ansehung der deßhalb gehaltenen Monarchen - und Ministercongresse , zu Troppau vom Oct . bis Dec . 1820 , zu Laibach vom Jan . bis
zum 13 . Mai 1821 , und des ebenso glänzenden als zahlreichen Congresses zu Ve¬
rona , vom Oct . bis zum 14 . Dec . 1822 , wo die europäische Frage der bewaffneten
Awischenkunft in den innern Angelegenheiten eines Eiaales hinsichtlich Italiens
und Spaniens verhandelt und gegen die Anmaßungen der Volkspartei , jedoch in
Verona ohne Englands Zustimmung , gesetzlich entschieden wurde , s. Congresse.
An dem Congresse zu Verona nahm die Pforte keinen Theil , weil sie das Recht der
Zwischenkunft in ihren innern Angelegenheiten ( die Grieche » belassend ) nicht aner¬
kannte . Auch die Abgeordneten der provisorischen Regierung Griechenlands (s.
Griechenaufstand
) wurden in Verona nicht zugelassen ; doch hatte der Papst
den Griechen überhaupt in Ancona eine Freistatt geöffnet und das Schreiben des
Grasen Melaxa , worin dieser den heil. Vater um Vermittelung der griechischen An¬
gelegenheiten bei dem Congresse zu Verona ersucht, bekannt werden lassen.^ Die iral.
Angelegenheiten wurden auf dem Congresse zu Verona erst in den letzten Sitzungen
verhandelt . Die bevollmächtigten Minister der ital . Fürsten hallen dabei ihreSkimme in folgender Ordnung : Rom : der Cardinal Lpuia und der Nuncius am wiener
Hofe Leardi ( starb 1823 ) ; Neapel : der Fürst Alvaro Ruffo , Minister der auswart.
Angelegenheiten , und der Marg . Ruffo , Haussecretair des Königs Ferdinand ; Sar¬
dinien : der Grafde la Torre , Minister der auswärt . Angelcg ., und der GrasPralorme , sardinischer Gesandter am wiener Hofe ; Tvscana : der Minister Prinz ÄeriCorsini ; Parma : der Skaatsminister Graf Magarlv ; Lucea : der Minister Mausi
und der GrafGuicciardini . Man sieht , daß von der Republik S .- Marino aufdcm
Congresse gar n cht gesprochen wurde ; und man kann aus dieser politischen Verbor¬
genheit aus den glücklichen Zustand des kleinen Freistaats schließen. Dagegen ward
die Bitte des Malteserordens wegen seiner Wiederherstellung als souveraine Macht
von dem Commandeur Antonio Busco vorgetragen , jedoch nichts darüber entschie¬
den ; auch halte später die in London 1823 eröffnete Anleibe des Ordens , so wenig
als die mit dem griech. Senate wegen Ablrerung einer Insel gepflogene Unterhand¬
lung einigen Erfolg . Die politischen Grundsätze , welche die Monarchen aus den
bisher gehaltenen Congressen hinsichtlich Italiens befolgt haben , wurden in derCircularnote von Verona , den 14 . Dec . 1822 , der Welt vor Augen gelegt . Als hierauf
der Congreß von Verona sich auflöste , folgte der König von Neapel dem Kaiser von
Östreich nach Wien , wo er sich bis Zum Juli 1823 aufhielt und dann in seine
Staaten zurückkehrte. — Das seit Macchiavelli ' s Vorarbeiten und Cäsar Borgias S , LdohnS des Papstes Alexander VI. (s. d.) , Versuchen in Italien fort-
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dauernde Streben der gebildeten Italiener nach Herstellung der politischen Einheit
ihre « Vaterlandes hatte die vielen geheimen politischen Verbindungen in Italien her¬
vorgebracht , welche sich in Bologna die Ourtti nannten , im Römischen und Nea¬
politanischen die ? ,->>! ><)ti k' uropri und Osrliooai i, in -Oberitalien die 8j >illi >I,, , !,,
in Piemont und in der Lombardei die bila <l«iti und ! eitoiuti . Im Mailändischeu arbeitete die .Xrivltia . oder die 8 «oioiä
»» !>>>>» > »i.«^; lii ;,eslriii . an
dem allgemeine » Ausbruche der Revolution in ganz Italien , uni die gegen Neapel
vorrückenden östr. Truppen zu umringen . Selbst die Anhänger des illiberalen DersinsterungSsystems , oder der sogenannten theokratischen Fackion , welche ebenfalls in
geheimen Verbindungen ihre Zwecke verfolgten , benutzten mit dazu den Nationalwunsch nach größerer Einheit in Italien . Es war daher natürlich , daß die Idee,
Italiens Staaten durch ein dem deutschen Staatenbunde ähnliches politisches Sy¬
stem zu vereinigen , auch von den Staatsmännern
der Congresse in Überlegung ge¬
nommen wurde ; allein sie scheint ganz aufgegeben zu sein, und so hat man auch die
Ausführung einer andern , 1821 viel besprochenen und von Krankreich gebilligten
Idee , durch zeitgemäße Verfassungsgesetze das Wohl der Völker Italiens zugleich
mit den Rechten der Throne und des alten Besitzstandes , ohne aristokratisch politi¬
sche Ungleichheit , zu sichern , dem eignen Ermessen jedes Souverains
überlassen.
Dagegen wurden von allen ital . Staaten Maßregeln genommen , um die Hydra des
Earbonarismus , der , unter neuen Formen (z. B . in der Sekte der <>,, ><, » i ,!> > !,z>o !i , der Uosoaini ^ Klo». der Barabisten in Neapel und in dem übrigen Italien)
fortwährend sich wieder erzeugend , seinen alten Zweck , alle ital . Staate » in einen
Bund als Republik oder als constiiutionnelle Monarchie zu vereinigen und vom
fremden Einflüsse zu befreien , noch im I . 1825 , wo zu Rom im Juni eine solche
Verschwörung entdeckt wurde , nicht aufgegeben hatte , mit der Wurzel auszurotten.
Die Erscheinung dieses hartnäckigen revolutionnairen (Geistes ist übrigens in der Ge¬
schichte Italiens nichts Neues . Das ganze Mitielalter , dieses goldene Zeitalter der
Absolutisten , zeigt dort eine fast ununterbrochene Reihe von politischen Verschwö¬
rungen , republikanischen Planen und erschütternden Volksbewegungen . Eine
Hauptmaßregel war , das Königreich beider Sicilien und Piemont , wo die alten
Truppen aufgelöst wurden , durch Östreichs Heere , die den vorigen Zustand wieder¬
hergestellt hatten , einige Jahre hindurch auf Kosten dieser Staaten
zu besetzen.
Dies geschah in Folge der Verträge Östreichs mit dem Könige Ferdinand I. vom
18 . L) ct. 1821 , und mit dem Könige von Sardinien , Karl Felix , zu Novara den
24 . Juli 1821 . Doch wurden , in Folge der Beschlüsse von Verona den II . Dec.
1822 , aus Piemont die östr. Truppen , 12,000 Mann , nach und nach 1823 zurück¬
gezogen und die Festung Alessandria am 30 . Sept . 1823 den sardinischen Truppen
übergeben . In Neapel ward in dems. I ., nach erfolgter Bildung einer neuen Ar¬
mee des Landes , das 42,000 M . starke östr. Besah,,ngsheer um 17,000 M . ver¬
mindert , und in Sicilien blieb nur noch die Citadelle von Palermo durch östr. Trup¬
pen besetzt. Die letzten Truppenabtheilungen
verließen das Königreich im April
1827 . Zugleich war Östreichs Einwirkung auf die innere Verwaltung schonend
und besänftigend . Die Polizei jedes Staats ergriff die strengsten Maßregeln zur
Beruhigung des Innern . Die geheimen Gesellschaften wurden streng Verbote» ;
z. B . in den östreichisch- ital . Staaten durch eine belehrende und warnende Be¬
kanntmachung vom 29 . Aug . 1820 ; dann wurden Gerichtshöfe ernannt und in
Neapel durch mobile Colonnen unterstützt , uni die Urheber der Militairrevolutionen
zu bestrafen ; es erfolgten Hinrichtungen , AchtSerklärungen und Verbannungen.
Einige verurtheilte Neapolitaner und Lombarden kamen auf die östreich. Festungen
Spielberg und Munkatsch . Am strengsten verfuhr gegen politische Verbrecher die
neapolitanische Regierung ; sodann die sardinische und die modencsische. Doch er¬
ließen Neapel und Sardinien auch Amnestiedecrele , wovon nur die Urheber und
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Beförderer des Aufstandes ausgenommen waren . Jener Strenge ungeachtet hatten
die Verbrecher politischer Art sich so gehäuft , daß in Neapel im Jan . 1824 für die
großen Criminalhöfe ein schnelleres gerichtliches Verfahren vorgeschrieben werden
mußte . Dies war seit 1821 das vierte Mal , daß die Regierung sich genöthigt sah,
um der Überfullung der Gefängnisse zu begegnen , zu außerordentlichen Maßregeln
ihre Zuflucht zu nehmen . Aus gleicher Besorgniß , jedoch mit vorwaltender Mäßi¬
gung und Milde , hat man in dem lombardisch - venelianischen Königreiche (vgl . die
lesenSwerthe Beil . 20 zur „ Allgem . Zeit ." , 1824 ) , in Parma , Lucca , Toscana und
dem Kirchenstaate den Umtrieben der geheimen Gesellschaften gesteuert. In Ve¬
nedig verurtheilte der Gerichtshof 32 , und der in Mailand 16 Personen -um Tode;
allein der Kaiser verwandelte 1823 und im Jan . 1824 den Spruch in lebensläng¬
liches und in kürzeres Gefängniß . Der Papst that im Scpi . 1821 die Sekte der
Carbonari und alle ähnliche Vereine , als Zweige der längst verbotenen Freimaucrei,
in den Bann ; es erfolgten aber im Kirchenstaate so wenig als in Toscana , Parma
und Lucca Bestrafungen wegen Theilnahme an frühern politischen Verbindungen.
Überhaupt zeichnete sich die päpstl . Regierung , unter des Cardin . Consalvi Leitung,
durch weise Maßregeln zur Versöhnung der Gemüther und Befestigung der innern
Ruhe aus . Sie vermehrte dadurch den Einfluß des apostol . Stuhls auf die durch
Revolutionen erschütterten Staaten . Vorzüglich wachte man über die Presse , sowie
über die Universitäten und Schulen . Im Königreiche beider Sicilien und in Piemont wurden in Ansehung der Reinigung und neuen Disciplin sämmtlicher Unter¬
richtsanstalten strenge Verordnungen erlassen , auch die Jesuiten wiederhergestellt
und ihnen ein wichtiger Einfluß auf die Bildung der Jugend verstattet , indem man
ihnen zu Rom u. a . a. O . die früher von ihnen geleiteten Schulen , Collegien u. Ora¬
torien übergab . — Dagegen störten fortwährend , besonders im Kirchenstaate und
in Neapel , zahlreiche Räuberbanden die öffentliche Sicherheit . Eine derselben be¬
mächtigte sich sogar ( Jan . 1822 ) eines dstr. Obersten , für dessen Befreiung sie eine
Summe von 40,000 röm . Thlrn . zu fodern die Kühnheit hatte ; sie gab ihn jedoch
frei , als sie sich von östr. Truppen umzingelt sah. Im Jan . 1824 entdeckte man
(nach dem „ l) u>, iu Oi llc» >>.>") eine zahlreiche Bande von herumtchweifenden Jüng¬
lingen in Italien , welche ihren Altern entlausen waren , sich in Compagnien organisirt hatten und sich von Betrug und Diebstahl nährten . Unter den einzelnen Ereig¬
nissen, welche für die Geschichte Italiens in den lehren Jahren wichtig sind, muß der
Tod des Papstes Pius 4 u . an den Folgen eines Beinbruchs , d. 20 . Aug . 1823 , er¬
wähnt werden . Ihm folgte nach einem kurzen Conclave (vom 3 — 27 . Sept .) der
Card . Annibal della Genga , geb. 1760 auf dem Familienschloffe d. N . bei Spoleto,
ein durch diplomat . Sendungen bekannter Prälat , u . d. N . Leo XU . d. 27 . Sept.
1828 , welcher 1825 ein römisch
-christliches Jubeljahr im Kirchenstaate feiern ließ.
(S . Jubeljahr
.) Auch Pius VII . Freund und Staatssecretair , der große Staats¬
mann Cardin . Consalvi , dessen Verwaltungssystem im Innern große Abänderungen
erlitt , starb zu Rom d. 24 . Jan . 1824 . Er halte die von den europ . Souverainen
erhaltenen Geschenke (über 100,000 Scudi an Werth ) dem Collegium 0 « piopati -Ie, dessen Präfect er zuletzt gewesen war - und eine große Summe Geldes
zum Wiederaufbau der 1823 in Rom abgebrannten St .- Paulskirche vermacht.
Sein System war für ganz Italien ein nicht überall beachtetes Muster gewesen.
Unter Leo XII ., welcher am 10 . Febr , 1829 starb , und noch mehr unter Pius VIII.
scheint ein andres System vorzuwalten . Auch in beiden Sicilien konnte seit Franz l.
Regierungsantritt
(4 . Jan . 1825 ) der Geist der Mäßigung die blutige Strenge
nicht entwaffnen , und noch im 1 . 1828 mußten Ausbrüche der Unzufriedenheit mit
Gewalt unterdrückt werden . Im Allgemeinen hat in Italien der Geist der Verfin¬
sterung die Oberhand ; am meisten in den sardin . Staaten und in Modena . Indeß
entwickeln sich überall die Folgen der hergestellten Ruhe immer mehr . Selbst Jta-
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kiens Küstenhandel hat sich etwa « gehoben , wozu die griechische Sache mit beiträgt.
Doch bedarf er gegen die Barbaresken sehr des Schuhes der britischen Seemacht , de¬
ren Hauptstation Malta ist. Sie schloß im Febr . 1824 unter dem Admiral Neale
den Hasen von Algier ein , um den Dey wegen Verletzung des mit Lord Exinouih
1816 geschlossenenTractatS , nach welchen die Barbaresken
(s. d.) keine christ¬
liche Gefangene mehr zu Sklaven machen sollen, zu züchtigen.
So liegt die schöne Halbinsel mitten in der Entwickelung großer Begebenhei¬
ten , welche aus der griecb. Unabhängigkeit und aus den neuen Verhältnissen Ägyp¬
tens entstehen werden . Die ital . Staaten selbst können sich dabei nur leidend ver¬
halten , denn ihre politische Kraft ist gelähmt . Das Leben Italiens beruht jetzt fast
allein noch auf der Landwirthschaft , während jene Organe , durch die es früher ath¬
mete und sich ernährte , Künste , Gewerbe und Handel , so gut als abgestorben sind.
Der Handel mit dem Auslande , welcher, zumal in Neapel , gänzlich stockt, befindet
sich fortdauernd in den Händen der Fremden und ist größtentheils von den Briten
abhängig ; daher der drückende Mangel an baarem Gelde und die mit Rothschild ab¬
geschlossenen Anleihen der Regierungen . Italien lebt nicht mehr wie ehemals in
seinen Städten , sondern nur noch in seinem Boden . Aber auch diese Quelle des in¬
nern Wohlstandes des reichen Hesperiens versiegt immer mehr da, wo Mauihsperren und Zolltarife den Absatz der ersten Erzeugnisse nach Außen , oder wo Räuber¬
banden und der Mangel an Heerstraßen den Binnenverkehr , wie in Sic -lien und
Calabrien , erschweren und bindern . Doch das traurigste Übel ist die politische Erbit¬
terung , welche in allen Ständen fortgährt , und selbst durch geheime Verbindungen,
die das Reaekionssystem unterstützen und zugleich den Haß gegen Östreich insgeheim
anfachen , absichtlich verbreitet wird . Sie treiben ihr Unwesen in Italien , Spanien,
Frankreich und in der Schweiz , unter verschiedenen Benennungen : täoiGzM , !,>!>>,
(.U'voe .- Puati . tärouiseii , 8exueta ilell .i
t,,le . 8, ^-ietü >lel unelio und der
Li u ti . Der bekannte Graf Le Maistre war eine Zeit lang in Piemonr das Ober¬
haupt dieser Gesellschaft , welche noch immer verwegene , ehrsüchtige Plane durchzu¬
führen strebt, indem sie, scheinbar für Religiosität und Moral eifernd , oder vielmehr
religiösen und politischen Fanatismus für politische Zwecke benutzend , eine geheime
Polizei unterhält . Auch die Calderari in Neapel , deren Haupt der E .rpolizemiiinster
von Neapel , Prinz Canosa , war , sind jetzt ganz eins mit den Sanfedisten , die mit
dem sogen. töouve >u <'>ne, >l oecultc in Frankreich in Verbindung stehen. ( M . s.
die kleine Schrift : „ Über die revolutionnairen Umtriebe inder Schweiz , Worte der
Warnung " , Glarus 1823 .) Diese Ultras hassen Östreich , weil es ihnen mit zu
großer Mäßigung zu handeln scheint, und immer mehr an Einfluß gewinnt , ohne
seine strengen polizeil. Maßregeln aufzugeben . In demselben Geiste polik. Mäßi¬
gung , welcher Revolutionen am sichersten entwaffnet , handelt auch der Großherzog
von Toscana : ein Land , das zugleich einer so freisinnigen Verwaltung sich erfreut,
daß kein einziger Toscaner wegen polik. Vergebungen zur Rechenschaft gezogen wor¬
den iss. Es ist daher der Wunsch aller dem monarch . System ergebenen Italiener,
daß Östreichs und Toscanas gerechte und weise Verwaltung allgemein als Muster
nachgeahmt werde, und daß künftig im Staate — wie dies bcveiis in der Kirche als
Grundsatz angenommen ist — keine andre Aristokratie den Vorzug erhalte als die
der Einsicht , des Charakters und des Verdienstes . Die Bildung eines iral . Bundes
aber würde das unruhige und doch so natürliche Streben eines geistvollen Volks
nach Nationaleinheit am wirksamsten beschwichtigen und den blinden Haß gegen die
Herrschaft der Fremden für immer ersticken. Diese Aufgabe der europ . Diplomatie
erwartet von der Zukunft ihre Lösung ; mit derselben wird endlich polit . Rübe unter
den, schönen ital . Himmel ihre Heimath finden . Dann ist der Garten von Europa
vorden innern Stürmen gesichert, welcheDeutschlandsWohlfahrtunter
dem Schutze
seines Staatenbundes nun und nimmer bedrohen können. Zur neuern Geschichte u.
^Statistik Italiens empfehlen wir Carlo Botta ' s „ ditori - ck'lmiia ck.,I 1189 «1
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1814 " (Paris 1824 , 4 Bde . , 4 ., und zugleich stanz . 5 Bde . ; ein wahres Gegen -,
gift gegen revolutionnairen DemokratlSmuS und Utopismus ) ; die
ü 'ltalia
ll il 1150 (Forts . Muratori 's), aompilaii >I.,I .Vbbule ,4.
(3 Bde ., Rom
1825 ) und die „ älcnoires s» r !a uour clu Oi inee bilden « el <iur le >o >. «l' ltalie
z<c->i(I >u > <I,>„ n „ :Uinn <!e di-ipolco » ete ." (Paris 1824 ). Ilber den Zustand der
Landwirkhschaft belehren die „Briefe über Italien " , a. d. Franz , des H . Fr . Lullin
de Chakcauvieux , von Heinr . Hirzel übers . (Lpz. 1821 , 2 Thle .) . Der Df . sucht die
Ursachen des Verfalls auf und beschreibt unbekanntere , von den meisten Reifenden
gar nicht besuchte Gegenden . Interessant ist seine Dergleichung des ital . Culturststems mit dem englischen, und die Nachweisuug , wie beide auf ganz entgegenge¬
setzten Basen beruhen . Ant . Litta Biumi ' s neue Charte von Italien ( 84 Bl . seit
1829 ) umfaßt Topographie , Geschichte und Statistik.
Italienische
oder künstliche
Blumen
kamen zuerst aus Siena
in Toscana , und lange waren Florenz , Mailand , Venedig u. a. Städte Italiens die
einzigen , wo dieser Gewerbzweig verbreitet war . Später kam derselbe nach Frank¬
reich, blüht jetzt in Paris , Lyon, Bordeaux , Neuen , Nantes u. Marseille , und man
findet hier Fabrikate , welche die italienischen durch treue Nachbildung der Natur,
durch Schönheit und Feinheit der Blumen , Pflanzen ». Blätter übertreffen . Auch
einige Städte Deutschlands liefern schöne Arbeiten dieser Art , z. B . Dresden selbst
für auswärtigen Absatz.
Italienische
oder doppelte
Buchhalterei
, s. Buchhalterei.
Italienische
Kunst. Durch
griechische Meister wurde in früher Zeit
die Kunst der Malerei sowol nach Italien
als nach Deutschland vei? flanzt . Na¬
tur , Nationalcharakier
und Eigenthümlichkeiten , Klima und Religion bewirkten
aber in beiden Ländern eine ganz verschiedene Entfaltung . Glühende Phantasie,
frohe Lebenslust , angeborener Schönheitssinn , schwärmerische Frömmigkeit und
stete Gelegenheit des Anschaueng schöner Natur und der Meisterwerke alter Kunst
machten , daß in Italien die Malerei herrlich emporblühte und reichere Früchte trug
als je in einem andern Lande , statt daß in Deutschland der Tiefsinn und Fleiß der
allen Meister sich mehr auf das innere Leben und Gemüth richtete ; sie waren mehr
Philosophen und Dichter , welche Farben statt der Worte wählten , als Maler , die
ein harmonisch geordnetes , plastisch rein gebildetes Kunstwerk hervorzuzaubern und
in das äußere Leben zu stellen vermögen . Die Italiener blieben bisher ebenso un¬
erreichbar in dem Idealstyl dieser Kunst , wie die Griechen in der Bildhauerkunst.
Man nimmt gewöhnlich den Anfang der Geschichte der Maler in Italien im 12.
Jahrh , an , aber schon weit früher arbeiteten griechische und byzantinische Künstler
daselbst. Unter Leo d. Gr ., im I . 441 , wurde in der Basilika des heil . Paulus , am
Weg nach Ostia , ein großes Gemälde in Mosaik gearbeitet , und die Bildnisse der
42 ersten Bischöfe , die man in derselben Kirche sieht, sind auch aus dieser Zeit . Mo¬
saiken und enkaustische Gemälde waren dainals herrschend, später fing man an mit
einer Art Leimfarbe zu malen , was man a temprra nannte . Gegen das Ende
des 6 . Jahrh , wurden viele Gemälde bekannt , die man nicht für Werke sterblicher
Hände hielt , sondern Engel oder selige Geister als ihre Urheber betrachtete . In
diese Classe gehört eine der berühmtesten Abbildungen des Heilandes auf Holz ge¬
malt , inRom , Acheropita genannt , die man nur mit vieler Mühe im Allerheiligsten
zu sehen bekommt . Ob es wahr sei, daß der Evangelist Lukas, den alle Malerzünfte
später zu ihrem Beschützer wählten , selbst Maler war , darüber ist viel gestritten
worden ; in Rom werden besonders die Madonnenbilder zu Sta .-Maria Maggiore,
Stu - Maria del Popolo , Sta . - Maria in Araceli , und das in der benachbarten
Grokta Ferrara , dem Pinsel des Evangelisten zugeschrieben. Im 8. Jahrh , wur¬
den Glasmalerei , Mosaik aufGoldgrund und Emailmalerei eifrig in Italien getrie¬
ben. Es gab schon viele einheimische Künstler daselbst ; eins der ältesten Kunst-
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denkmale ist der berühmte Christus am Kreuze in der Dreieinigkeitskirche zu Florenz,
der schon 1003 daselbst vorhanden war . Um 1200 stiftete ein griech. Künstler,
-Vtyl erblühte
Theophanes , eine Malerschule in Venedig . Der echt italienische
zuerst in Florenz , und läßt sich nach 3 Hauptpcrioden betrachten : 1) von Timabue
bis auf Rafael ; 2) von Rafael bis auf die Carracci ; 3) von den Carracci big auf
die gegenwärtige Zeit.
Pisa erwachte der Kunststeiß zuerst. Giunta PiIn
Erste Periode.
sano , Guido von Siena , Andr . Taft und Buffalmaco waren Vorgänger des Cimabue, der 1210 in Florenz geboren wurde . Dieser Künstler , der von seinen
Zeitgenossen als ein Wunder betrachtet wurde , führte zuerst richtigere Verhältnisse
ein und gab seinen Gestalten mehr Leben und Ausdruck . Sein Schüler Giotko
übertraf ihn noch hierin und verband eine bisher unbekannte Grazie damit . Er
war Freund des Dante und Petrarca , und trieb neben der Geschichksmalerei mit
gleichem Glücke Mosaik , Skulptur , Baukunst , Portrait - und Miniaturmalerei.
Er wagte zuerst Verkürzungen und einen natürlichen Faltenwurf , doch blieb sein
Styl noch sehr trocken und steif. BonifaciuS VIII . berief ihn nach Rom , wo er die
Seine Nachfolger waren Gaddi , Stefano,
noch berühmte Navicella malte .
Maso und Simone Memmi , welcher die berühmten Bildnisse von Petrarca und
Laura malte . Doch erst durch Masaccio verschwand die Finsterniß des Mittelalters , und eine heitere Morgenröthe leuchtete der Kunst . Die storeminische Re¬
publik hatte zu Anfang des 15 . Jahrh , den Gipfel ihres Glanzes erreicht . Cos¬
inus v. Medici schützte alle Künste und Wissenschaften ; Brunellefchi erbaute da¬
mals die Kuppel der Hauptkirche ; Lorenzo Ghcherti goß die berühmten Thüren
der Taufcapelle in Bronze , undDonatello war der Bildhauerkunst , was Masaccio
der Malerei wurde . Dieser hieß eigentlich Tommaso Guidi , und war 1102 zu
S .-Giovanni im Dal d'Arno geboren . Seine Gemälde harten Haltung , Cha¬
rakter und Geist . Erst seine Schüler fingen an in Öl zu malen , doch nur auf höl¬
zerne Tafeln oder mit GypS überzogene Wände : viel später erst malte man auf
Leinwand . Paolo Uccelli legte den Grund zum iLkudium der Perspektive . Luca
Signorelli , der zuerst die Anatomie siudirte , und Domcnico Ghirlantajo , der edle
Formen und Gefühl mit Kenntniß der Perspektive verband und den Mißbrauch
der zu häufigen Vergoldungen abschaffte, zeichneten sich sehr aus . Der erhabene
Geist des Leonardo da Vinci ss . d.) (geb. 1111 , gest. 1519 ) , der in allen Kün¬
sten lind Wissenschaften Meister war , brachte so viel Philosophie und tiefen LLinn
in die Kunst , daß sie durch ihn plötzlich reifte . Durch ibn erhielt die florentinische
Schule ganz den ernsten , strengen , tiefsinnigen , fast melancholischen Charakter,
zu dem sie sich vom Anfange an hinneigte , und den sie auch später mit der Kühnheit
und Riesenkraft vereinte , die Duonarotti erweckte. Die römische Schule rechnet
unter ihre Stifter schon den Miniaturmaler Oderigi , der 1300 starb ; er zierre die
Handschriften mit kleinen Bildern . Guido Palmerucci , Pietro Cavallini und
Gentile da Fabriano waren die geschicktesten seiner Nachfolger . Fast alle Maler
tiefer Zeit pflegten ihren Gemälden Inschriften beizufügen ; die Verkündigung
Mariä war ihr Lieblingsgegenstand . In Perugia war der Hauptfitz der römischen
Maler . Schon im 13 . Jahrh , gab es daselbst eine Malerzunft . Pietro Va»ucci , Perugias genannt (geb. 1116 , gest. 1521 ) , brückte zuerst mehr Grazie und
edlere Formen in diese Schule , deren Hauptcharakter durch ihn etwas Gemüth¬
liches, Edles , einfach Frommes , unverkünstelt Natürliches erhielt , und welcher
immer der römischen Schule eigen blieb . PeruginoS großer Schüler Rafael
übertraf schnell alle frühere Meister , und die Kargheit , Härte und Trockenheit ih¬
res ^ tvlS wurde durch ihn verbannt . Nach Venedig kam zuerst der Geschmack
aus dem Orient herüber . Andr . Murano und Viktore Carpaccio gehörten zu den
frühesten dortigen Künstlern ; Giovanni und Gentile Bellino sind die ausgezeich-
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netsten Maler der frühern venetianischen Schule . Ersterer war 1424 geb. und
starb 1514 . Der Andre arbeitete geraume Zeit unter Mohammed ' S I I. Regierung
in Konstantinopel . Sie führten die Farbenglut des Orients ein , ihr Styl war
einfach , symmetrisch rein , ohne sich zum Idealen zu erheben . Der treffliche An -,
drea Mantegna (geb. 1431 inPadua , gest. 1506 ) , war der Erste , der anfing die
Antiken zu studircn . In Padua war der Hauptsih der venetianischen Schule;
Mantegna verpflanzte ihn später nach Mantua , und sein Styl bildete den Über¬
gang zur lombardischen Schule . In Verona , Bassano und Brcscia blühten Malerschulen auf . Giovanni von Udine (welcher sich durch treue Nachahmung der Na¬
tur in Nebendingen so auszeichnete , daß Rafael ihn die Guirlanden uni seine Ge¬
mälde in der Farnesina malen ließ) , Pellegrino und Pordenone waren die geschick¬
testen Vorgänger der beiden größten Meister der venetianischen Schule : Giorgione
und Titian . Der lombardischen Schule diente keine Hauptstadt zum Mittel¬
punkte ; erst später wurde Bologna dies ; früher rechnet man Imola , Conto,
Ferrara , Modena , Reggio , Parma , Mantua und Mailand zu den Sitzen dieser
Schule . Galasio , der gegen 1220 lebte , Alighieri , Alghisi , CosimoTura , Ercsle Grandi , und besonders Dosso Dossi (geb. 1479 , gest. 1560 ) , waren die vor¬
züglichsten ferraresischen Maler . Letzterer, ein Freund des Ariosto , hat eine sel¬
tene Größe des Styls mit einer Kraft des Colorits vereint , die mit dem Titian zu
vergleichen ist. Bramante ( geb. 1444 , gest. 1514 ) , der zugleich großer Bau¬
meister war , Lippo Dalmasiund besonders Francesco Raibolini (geb. 1450 ) , ge¬
nannt Francesco Frgncia , zeichneten sich unter den bolognesischen Meistern sehr
aus . Letzterer , den ei» zarter frommer Ausdruck und ungemeiner Fleiß auszeich¬
nen , hatte die innigste Ehrfurcht für Rafael ; man behauptet , daß er bei dem An¬
blicke der heil. Cecilia dieses Meisters , durch dieUnerreichbarkeit seiner Kunst so er¬
griffen wurde , daß er in liefe Wehmuth versank und bald darauf starb . Hierher ge¬
hört auch der liebliche Innocenzo von Imola . Doch alle diese wurden bei weiten»
übertreffen von dem unvergleichlichen Antonio Aliegri da Correggio , welcher eigent¬
lich den Charakter der lombardischen Schule , der sich stets durch Harmonie der Far¬
ben, gefühlvollen Ausdruck und echte Grazie auszeichnete , erst gründete.
Zweite
Periode.
Wir
kommen nun zu den größten Meistern aller Zei¬
ten , die fast zu gleicher Zeit , als Häupter der 4 Schulen , alle Zweige der Kunst
zur höchsten Vollkommenheit brachten . Man nennt sie und ihre trefflichen Schü¬
ler in Italien Cinguecenristi , nach ihrem Jahrhundert . Diese Periode der höch¬
sten Blüthe sank schnell und bedurfte bald der kräftigen Wiederherstellung , womit
wir die dritte Periode beginnen werden . Nachdem Leonardo da Vinci in der florentinischen Schule alle Verhältnisse der Figuren und Regeln der Perspective und
Beleuchtung bestimmt hatte , und seine Nchüler ; Luini (der Rafael 's Styl mit
dem seines Meisters zu vereinigen wußte ) , Salaino und Melzo , nebst dem treffli¬
chen Baccio della Porto , der unter dem Namen Fra Bartolomeo berühmt ist ( geb.
1469 ) , und dessen Werke sich durch die Hoheit ihl°er Gedanken und die Glut der
Andacht sowcl als der Farben auszeichnen , Großes für die Kunst bewirkt hatten,
und der sanfte , gefühlvolle Andrea del Varto (geb. 1488 , gest. 1530 ) , der ideen¬
reiche Baltasar Peruzzi , und der lebensfrohe Razzi, diese Schule berühmt gemacht
hatten , erstand der außerordentlichste aller Künstler , Michel Airgelo Buonarotti
(geb . 1474 , gest. 1564 ). Mit gleicher Kraft und Tiefe umfaßte sein Riesengeist
die Bildhauerkunst , Baukunst und Malerei , Sein Feuer der Composition , sein
gründliches Studium der Anatomie , die tvilde Kühnheit seiner Wendungen und
Verkürzungen bezeichneten ihm einen ganz eignen Weg ; doch für die Kunst wurde
er als Vorbild verderblich , weil seine Nachahmer in Übertreibung und Verschmähunz des einfach reinen Styls verfallen mußten . Sein großes Frescogemälte:
das jüngste Gericht , in der Capelle Siptina in Rom , bleibt unerreichbar in der
Hoheit des Swls . Die Schönheit zog ihn nie so an wie die Kraft und Größe^
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um so mehr , da er in jener nie den Rafael erreichen konnte , in dieser aber einzig
war und blieb. Dante war sein Lieblingsdichter . Der Bau der Peterskirche war
in seinen spätern Jahren fast sein einziger Gedanke . Rosso de Nossi , Daniel von
Dolrerra , Salviati , AngeloBronzino , Alessankro Allori und viele Andre waren
seine Schüler und Nachahmer . Michel Anqelo hatte zu lange für die Kunst ge¬
lebt , sowie Rafael zu kurz. 1580 fingen Lodov . Cigoli und Greq . Pagani an,
einen neuen Geist zu wecken. Sie kehrten zur Natur zurück und bemühten sich,
bessern Geschmack im Helldunkel einzuführen . Domenico Passignani , Christoforo Allori , Comodi waren ihre Nachfolger . Wenn wir die römische Schule be¬
trachten , finden wir den ersten aller Künstler , Rafael Sanzio von Urbino («eb.
1483 , gest. 1520 ) , an ihrer Spitze . Sein Geist zeigte sich ebenso erhaben in sei,
nen großen Frescogemäldcn , in den Stanzen und Logen des Vaticans ( wo in den
erstern sich besonders die Schule von Athen , der Parnaß und der Brand des Borgs
auszeichnen , die zweitenhingegenBibelfcenenenthalten
, von derWelterschaffnng an
Lurch das ganze Alte Testament ), als lieblich, ideenreich und originell in denFrescogemälden her Farnesina , da« Leben der Psyche darstellend . Nicht minder herrlich
sind seine Ölgemälde , von denen wir nur als weltberühmt seine Madonnen , be¬
sonders die Wolkenwandlerin ( in der dresdner Galerie ) , die Madonna della Sedia ( in Florenz ) , Madonna del Pesce ( in Madrid ) , Maria Giardiniera ( im Pa¬
ris ) , Madonna di Foligno (in Rom ) nennen , seine heilige Cecilia in Bologna
und sei» letztes Werk , die Verklärung Christi , sowie viele andre . Seine Schü¬
ler und Nachfolger : der kühne Giulio Romano (geb. 1442 , gest. 1546 ) , der
düstere Franc . Penni il Fattore (geb. 1488 , gest. 1528 ) , der erhabene BartolomeoRamenghi , genanntBagnacavallo
, Pieri » delVaga , Polidoro da Caravaggio , Geimgmanl , Benvenuko Tist , genannt Garofalo , und viele Andre , waren ge¬
schickte Meister ; doch verließen sie bald den einzig richtigen Weg ihres großen Vor¬
bildes und arteten in Manier aus . Federico Baroccio (geb. 1528 , gest, 1612)
strebte dieser entgegenzuwirken . Seinem Geiste nach gehörte er mebr der lombardischen Schule an , da er der Anmuth des Correggio ernstlich nachstrebte . Er
hat ungemein viel Grazie und Ausdruck . Er und seine Schüler , Francesco Vanni , Pellcgrini und die Brüder Zuccheri , verbreiteten neues Leben in der römischen
Schule , doch lieferten Letztere mehr gefällige als große Werke und arteten wieder
ganz in Manier aus . Muziano zeichnete sich in der Landschafts - , und Nogari,
Pulzone und Fachetti in der Portraitmalerei aus . An der Spitze der venetianischen
Schule finden wir die beiden trefflichen Coloristen : Giorgione Barbarelli di Castellfranco (geb. 1411 , gest. 1511 ) und Tizians Dercelli ( geb. 1475 , gest. 1556 ).
Des Erstern Portraits sind berühmt durch ihre Wärme und Wahrheit . Der Letz¬
tere war in allen Kunstfächern groß , in Verschmelzung und Behandlung der
Fleischtinten unnachahmlich , als Geschieht - und Portraitmaler
trefflich , der erste
große Landschaftsmaler . Selbst in seinem hohen Alter blieb er sich gleich. Ariosto
und Aretino waren Freunde des lebensfrohen , glücklichen Titian . Er arbeitete
viel für Spanien . Einige seiner berühmtesten Werke sind das Altarblatt des S .Pictro Martire , seine Venusbilder , sein Bacchanal und seine spielenden Kinder in
Madrid , sein Christo della Mvneta rc. Er verstand zuerst die Kunst des Lasirens
oder mit durchsichtigen Farben zu malen . Bei den Gruppen wählte er die Form
der Weintrauben zum Vorbilde . Seine Nachfolger , Sebastians del Piombo,
Palma Vccchio , Lorenzo Lotto , Paris Bordone , Pordenone , sind ausgezeichnet,
besonders im Colorit . Der treffliche Schiavone , dessen Helldunkel und saftiger
Pinsel wahrhaft ausgezeichnet sind ; der die Wirklichkeit , selbst die gemeine , big
zur Täuschung nachahmende Giacomo da Ponte , genanntBassano ( der das Haupt
einer ganzen Malerfamilie war ) ; der sinnige , glühend begeisterte Robust «, ge¬
nannt il Tintoretto (geb. 1512 , gest. 1594 ) , den Tikign aus Künstlerneid früh
aus seiner Schule verbannte ; der phantastische , prachtliebende Paul Veronese ( geb.
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1532 , gest. 1588 ) , der mit freiem Pinsel keck und glänzend malte , aber alle Rich¬
tigkeit des Costums vernachlässigte und oft die Maskencharaktere in dieGeschichtSgemälde mischte, und der Veroneftr CarloCagliari waren Zierden der venetianischen
Schule . Sie ar.teke nun auch aus , und die Manieristen derselben waren » och weit
schlechter als die der andern Schulen , weil sie nie die Antike und das Ideal studirt
hatten . Als Haupt der lombardischcn Schule finden wir den gefühlvollen , liebli¬
. 1494 , gest. 1534 ). Über ihn
(
geb
chen Antonio Allegri , genannt Correggio
Nachfolger und Schüler waren : Francesco
Seine
und s. Werke s. Correggio.
Rondani , Gatti , Lelio Orsi , und besonders Francesco Mazzola il Parmegianino
(geb. 1503 , gest. 1540 ) . Dieser Künstler hatte sehr viel Leichtigkeit , Feuer und
eigenthümliche Grazie , die oft an Manier grenzt . Gaudenzio Ferrari gehört nebst
vielen Andern zu den Zierden der mailändischen Schule ; den Lavizzario nannte
man im Landschaftsfache den mailändischen Titian . Die berühmte Sofonisba Anguisciola (geb. 1530 ) in Cremona zeichnete sich in Musik und Malerei sehr aus.
Sie wurde als treffliche Portraitmalerin nach Madrid berufen , wo sie Don Carlos
und die ganze kbnigl. Familie malte und der Königin Elisabeth Unterricht gab.
DanDyck behauptete , durch die Gespräche dieser im Alter Erblindeten mehr gelernt
zu haben als durch das Studium der Meister . Sie starb 1620 . Lavinia Fomana , Arremisia Gentileschi , Maria Robusti , Elis . Sirani waren berühmte Künst¬
lerinnen dieser Zeit . Comillo und Giulio Procaccini zeichneten sich durch Kraft der
Phantasie und treffliches Cokorit aus . In Bologna finden wir in diesem Zeitraum
als ausgezeichneten Künstler den Bagnacavallo ( eigentlich Bartol . Ramenghi ) , den
wir schon unter Rafael S Schülern bemerken ; er blühte um 1542 . Francesco
Primaticcis (geb. 1490 , gest. 1570 ) , Nicolo dell' Abbate , Pellegrino Tibaldi,
Passerolli , Fontana , waren sehr geschickte bolognesische Künstler.
beginnt mit dem Zeitalter der drei Carracci.
Sie
Periode.
Dritte
Diese vortrefflichen Künstler strebten , den reinen Styl wiederherzustellen und
durch das vereinte Studium der alten Meister der Natur und der Wissenschaft,
der überall gesunkenen Kunst einen neuen Glanz wiederzugeben . Ihr Einfluß
wirkte mächtig . Von dieser Zeit an hört die Eintheilung in die vier verschiedenen
Schulen auf , und wir bemerken nur zwei Hauptclassen : die Nachfolger der Car¬
racci , die man Eklektiker , und die des Michel Angela Caravaggio , die man Natu¬
ralisten nennt . Lodovico Carracci (geb . 1555 , gest. 1619 ) war der Oheim der
beiden Brüder Agostino (geb. 1558 , gest. 1601 ) und Annibale (geb. 1560 , gest.
1609 ) . Lodovico war ruhig , nachdenkend , sanft und ernst . Seine feurigen Leh¬
rer Fomana und Tinwretto sprachen ihm erst alles Kunsttalent ab ; er studirte desto
eifriger und erwarb sich die tiefsten künstlerischen Einsichten . Agostino vereinte
mit einem edeln Charakter ungemeinen Scharfsinn und die vielfältigsten Kennt¬
nisse. Mit bitterm Spott verfolgte ihn Annibale darüber , der unter Lodovicos
Leitung Riesenschritte in der Kunst that . Die Zwistigkeitcn zwischen beiden so un¬
gleichen Brütern hörten nie auf , und der gekränkte Agostino widmete sich aus Ver¬
druß der Kupferstecherkunst . Erst die Anfeindungen ihrer Gegner vereinten sie,
und sie stifteten zusammen eine große Akademie . Die Brüder wurden nach Rom
berufen , um die Galerie des Herzogs Farnese zu malen . Sie entzweiten sich bald,
und der sanfte Agostino trat zurück und überließ das ehrenvolle Werk dem Feuer¬
geiste seines Bruders . Annibale hatte die große Arbeit rühmlich vollendet , wurde
aber um den größten Theil des Lohnes dafür schändlich betrogen . Tief gebeugt,
suchte er sich sowol durch neue Arbeiten als durch eine Reise nach Neapel zu zer¬
streuen ; doch die Anfeindungen , die er dort erlitt , beschleunigten seinen Tod . Der
stille Lodovico vollendete unterdessen nebst seinen trefflichen Schülern eine der größ¬
ten Arbeiten , den berühmten Porticus von St .-Michele in Bosco in Bologna,
worauf sieben der herrlichsten Gemälde aus der Legende des heil. Benedict uwd der
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heil. Cecilia vorgestellt sind. Die letzte der Arbeiten dieses großen Meisters war
die Verkündigung Mariä , in 2 kolossalen Figuren dargestellt , auf dem großen
Halbbogen der Hauplkirche von Bologna . Der Engel ist mit einem leichten (Arwände bekleidet, und durch einen unglücklichen Faltenwurf scheint sein rechter Fuß
dazu stehen, wo der linke hingehört , und umgekehrt . In der Nähe bemerkte man
dies rncht ; erst als das große Gerüste abgebrochen war , sah Lodovico den Fehler,
der seinen Feinden zu den bittersten Kritiken Veranlassung gab . Er grämte sich
darüber zu Tode ! Das traurige Ende dieser 3 großen Männer zeigt, wie schon das
Zeitalter vorüber war , wo die Kunst mit Liebe und Enthusiasmus belohnt wurde
und wie sehr Tadelsucht und Neid wütheten . Die Schüler derCarracci sind zahl¬
los . Die berühmtesten strebten eifrig danach , die Anmuth des Correggio mit der
ernsten Größe römischer Meister zu vereinen . Cesare Arelusi zeichnete sich durch
die treuestenCopien des Torreggio und Guido Reni (geb. 1575 in Bologna , gest.
1642 ) , besonders durch die idealische Schönheit seiner Köpfe , die Lieblichkeit seiner
Kinderfiguren und die ungemeine Leichtigkeit aus , womit sein Pinsel Alles gleich¬
sam hinschrieb. Sein Frescogemälde , die Aurora vorstellend , im Palaste Borghese , und sein Ölgemälde , die Himmelfahrt der Maria , in München , sind
weltberühmt . Francesco Albani geb. 1578 in Bologna , gest. 1660 ) lebte in
stetem Wetteifer mit Guido . Er lieferte viele größere Kirchengemälde , doch wurde
er besonders berühmt durch den namenlosen Reiz , womit er in kleinerm Maßstabe
liebliche Gegenstände der Fabel und besonders Gruppen von Amorinen darstellte.
Seine Gemälde in der Galerie Derospi und seine 4 Elemente , die er für die Fa¬
milie Borghese malte , erwarben ihm allgemeinen Ruhm . Seine landschaftlichen
Hintergründe sind trefflich , Alles athmet Heiterkeit , Scherz und Anmuth in seinen
Werken . Der dritte große Mitschüler der Vorigen , Domenico Zampieri , genannt
Domenichino ( geb. 1581 , gest. 1641 ) , wurde erst von diesen wenig geachtet, we¬
gen seiner großen Schüchternheit und Bescheidenheit . Drei Mal waren schon von
Lodovico bei PreiSvertheilungen Zeichnungen gekrönt worden , deren Urheber man
nicht aussinden konnte ; endlich forschte es Agostino aus , da gestand der Jüngling
Domenichino mit ängstlicher Furcht , er habe die Zeichnungen gemacht . Er wurde
durch Fleiß und eifriges Streben der Liebling seiner Meister . Seine Werke zeugen
von den gründlichsten Kenntnissen und sind reich a» Charakterausdruck , Kraft
und Wahrheit . Seine Communion des heil. HicronymuS , seine Marter der heil.
Agnes und seine Frescogemälde in Grotta Ferrata sind unsterbliche Meisterwerke.
Schüchterne Bescheidenheit blieb ihm eigen . Er wurde nach Neapel berufen,
doch von der dortigen Malerrotte sehr verfolgt und geängstet , ja man vermuthet so¬
gar , vergiftet . Giovanni Lanfranco (geb. 1580 zu Parma , gest. 1647 ) zeich¬
nete sich besonders durch Effecte der Beleuchtung aus . Bartol . Schitone gehört
zu den trefflichsten Coloristen dieser Schule . Noch verdienen die Btbiena , die
Mola , Al . Tiarini , Pietro di Cortona , Ciro Fern hier genannt zu werden . An
der Spitze der Naturalisten , die durchaus nur die Natur ohne Auswahl , ohne ge¬
bildeten Schönheitssinn . mit kühnem , oft frechem Pinsel nachahmten , steht Michel
Angelo Mcrigi , oder Amerigi da Caravaggio (geb. 1569 ). Sein Hauptgegncr in
Rom war der Ritter d'Arpina , der an derSpitze der dortigen Idealisten oder viel¬
mehr Manieristen stand. Caravaggio und seine Nachfolger : Manfredi , Leonello
Spada , Guercino da Cento rc., wählte » oft die gemeinste Natur zum Modell , das
sie sklavisch nachahmte » , und so entweihten sie die echte Würde derKunst , obschon
ihnen Kraft und Genie nicht abzusprechen war . In Rom riß zu dieser Zeit , dem
Anfange des 17 . Jahrh . , der Unfug derBambocciaden ein. (S . Peter Laar .)
Viele Künstler , besonders Mich . Arig . Cerguozzi , mir dem Beinamen clclle buttapllr und «lelle banckueccinte . folgten diesem ausgearteten Geschmack. Andrea
Sacchi strebte ihm kräftig entgegen . Seine Zeichnung war richtig und groß , sein

Italienische

Maler , neueste

617

Vorbild Rafael . Sein berühmtester Schüler war Carle
Maratti (geb. 1625
zu Camerano ) , dessen Styl edel und geschmackvoll war .
Der Ritter Pietro Li¬
beri , Andrea Celesti ; die Portraitmalerin
Rosalba Carriera (geb. 1675 in Vene¬
dig , gest. 1757 ) , die sich in der Pastellmalerei auszeichnete
; der anmurhige Fran¬
cesco Trevisani , Pinzetta Tiepolo und der Perspeciivmaler
Canaletto waren die
berühmtesten venetianischen Maler dieser Zeit. Carlo Cignani (geb.
1628 , gest.
1719 in Bologna ) erwarb sich großen Ruhm durch
Eigenthümlichkeit und seine
ebenso kräftige als angenehme Behandlung der Farben .
Unter seinen Schülern
zeichnet steh besonders Marc Antonio Franceschini aus (geb.
1618 , gest. 1729 ),
dessen Werke reizend und seelenvoll sind . Giuseppe Crespi ,
genannt Spagnuoletto , verdient seines Fleißes und guten Styles wegen
Erwähnung ; leider haben
seine Gemälde sehr nachgedunkelt . Unter den Römern
zeichnete sich Pompeo Battoni (geb. 1708 , gest. 1787 ) vorzüglich aus und
wetteiferte mit dem berühmten
Mengs . Angelica Kaufmann verdient als Grazienmalerin
genannt zu werden.
Noch müssen wir einen Blick auf die beiden Nebenschulen in
Italien iverfen , die
neapolitanische und die genuesische. Don den Neapolitanern nennen
wir : Tommaso de' Etefani (geb. 1230 ) . Fil . Tefauro , Lftmone ,
Colamouia di Fiori ( geb.
1352 ), « olario il Zingaro , Sabatino ( geb. 1480 ) ,
Belisario , Caracciolo , Giu¬
seppe Ribera Spagnoletio (geb. 1593 ), Spadaro , den
tresslichen Francesco di Ma¬
ria ( geb. 1623 ), AndreaVaccaro , den kühnen , geistreichen
Landschaftsmaler Salvator Roch (geb. 1615 ) , Preli , genannt il Calabrese (geb.
1615 ) und LucaGivrdano (geb. 1632 , gest. 1705 ) , den man , wegen seines
schnellen Albestens , Luca
fa presto nannte . Solimena (geb. 1657 ) und Conca
gehören zu den neuern Mei¬
stern dieser Schule . Die Genueser haben eine» Semino (geb.
1185 ), Luca Tambiasi (geb. 1527 ) , Paggi Strvzzi , genannt il Prete
Genovese , Castiglione (geb.
1616 ) , Biscaino , Gaulli und Parodi besonders unter ihren
Künstlern zu nennen.
Der berühmteste aller jetzt lebenden italienischen Maler ist
Tamucci n i (s. d.)
in Rom : ein Ruf , der ihm jedoch von den Ausländern
und selbst von so manchen
Künstlern des Landes lebhaft bestritten wird . Sein Sipl ist
groß und echt histo¬
risch ; s. Zeichnungen werden fast nock höher geschätzt als s.
Gemälde . Seine kalt
lassenden Bilder scheinen in neuerer Zeit an Beifall verloren zu
haben , und man
müßte den Einfluß des Wetteifers preisen , wenn die Italiener
sich von den wunder¬
barsten , oft übermäßig gelehrten Aufgaben (Daniel in der
Löwengrube , als Preis¬
aufgabe in S .-Lucca u. s. w.) zu Gegenständen der kirchlichen
oder ihrer so reichen
bürgerlichen Geschichte , dann zu heiligen , im echten Sinne heiligen
Darstellungen
zurückwendete* , die auf Anerkennung sicher niemals vergeblich zu
warten brau¬
chen. Landi ist ausgezeichneter Portraitmaler , doch findet
man sein Colyrit ein
wenig kalt. Grassi besitzt unnachahmliche Grazie und einen
wahren Zauberreiz
des Pinsels . Benvenuri , Director der Akademie in
Florenz , ist unstreitig der erste
dasige Künstler . Ein neueres historisches Gemälde vyn ihm
macht Aufsehen durch
treffliche Beleuchtung und Wirkung , obschon es
sonderbarerweise eine Scene dar¬
stellt, die nie in der Wirklichkeit vorhanden war ; er nennt es
nämlich la Congiurazione bei ^ rassont , und will hier als Nachtscene darstellen ,
wie die Sachsen dem
Napoleon einen Eid der Treue leisten , was ebenso unwahr ist
als die Uniformen,
die er ihnen gab , unrichtig sind. (Dieses Bild war für
Napoleon bestimmt , kam
aber , da es bei dessen Sturze noch nicht vollendet war ,
später nach England .) Ein
sranz . Künstler , Fabre , der immer in Florenz lebt, wetteifert
mit Benvenuti ; seine
Landschaften sind ebenso tresfiich wie f Hirtengemätde . So ist
gleichfalls der dort
lebende Colignon sehr brav . Appiani , der vor Kurzem in
Mailand starb , war be¬
sonders durch die Grazie s. weiblichen Gestalten berübmt , sowie
der gleichfalls ver¬
storbene Bossi im ernster » und strengern Styl . Der Florentiner
Sabbatelli , dessen
Federzeichnungen sehr geschätzt sind , lebt jetzt in Mailand . Ermini in
Florenz ist
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in Isabey 's Manier . Alvarez , ein Spanier , und
ein reizender Miniaturmaler
Ayez , ein hoffnungsvoller junger Venetianer , sind in Rom sehr geschätzt. Doch
vor Allen zeichnet sich der junge Künstler Agricola in Roni jetzt aus . Er ist aus
Urbino gebürtig . An Reinheit des Lnyls und Gefühl , welches entfernt von thea¬
tralischem Ausdruck ist, soll er alle neuere Künstler übertreffen . Über die Geschichte
der Maler in Italien s Lanzi' s „ diinilu s-lum le-, " . Speth in s. Schrift : „ Die
Kunst in Italien " (München 1823 , 3 Thle .), betrachtet vorzüglich Gegenstände
der bildenden Kunst aus den ältern Zeiten . Noch sind gefeierte Namen : Diotti,
Migliaja , Scoti (für Miniaturen ) und Palagi . Doch bestehen die Werke dieser
Künstler nur neben denen der fremden Meister , und bemerkenswerth bleibt es im¬
mer , daß der Marchese Masimn Zu Rom , der im Sinne der Kunstfreunde besserer
Zeiten seine Villa mit Darstellungen aus Dante , Ariosto und Tasso ->> ire -ec» aus¬
schmücken läßt , nur Deutsche vorzugsweise mit seinen großgedachten Aufgaben
beehrte . Dafür dürfen die Italiener eines andern Kunstgönners sich rühmen , der
nicht ohne Einfluß auf die ganze Richtung des künstlerischen StrebenS war , des
1825verst . Grafen Sommariva . Sein Landhaus am Comersee , sowie sein Palast
zu Paris , erinnern an die Pracht des augusteischen Zeitalters . (Mehre Nachrich¬
ten über das Kunststreben in Parma , Mantua , Bologna , Venedig gaben kundige
I.
Beurtheiler von Zeit zu Zeit im „ Kunstblatt " wohin wir , sowie an das
ier ." , B . 32 , in Bezug auf seine Baumeister , verweisen .) In der Kupferauch sehr vortheilhast aus . Tommaso
zeichnen sich die Italiener
stecherkunst
( 1460 ) ist der erste bekannte Meister dieser Kunst , welcher sie dem
Finiguerra
Baccio Bandini mittheilte . Ihnen folgte Maniegna ; allein erst Marco Antonio
Raimondi von Bologna ( 1500 ) brachte größere Freiheit in s. Kupferstiche . Seine
Arbeiten nach Rafael werden wegen ihrer richtigen Zeichnung stets von großem
Werth bleiben . In s. Manier arbeiteten Bonasone , Marco di Ravenna , di Gh,si
ü . A . In einer andern Art brachten Agostino Carracei , Parmeggiauo , Carlo Maratti und Pietro Tcsta vortreffliche Sachen mit der Radirnadel hervor . Stefano
della Bella zeichnete sich durch kleine , geistreiche und zierliche Arbeiten aus . Unter
den Neuern , welche eine früher unbekannte , wirkungsvolle und fleißige Behand¬
lungsart einführten , verdienen Bartolozzi in der punktirten Manier , und Cunego,
Dolpaio und Bewelini besondere Erwähnung , vor Allen aber der noch lebende Flo¬
rentiner Rafael Morghen , der die Kupferstecherkunst auf einen Grad der Vollkom¬
menheit brachte , den man Zuvor nicht ahnete . Das Bedürfniß der Künstler dieses
Fachs , sich an die großen Musterbilder ihrer alten Meister zu halten , um würdige
Gegenstände ihres Fleißes zu haben , gab dieser Kunst einen selbständigen Charak¬
ter ; sie, die früher dienend gewesen war , erhob sich dadurch zu eigenthümlicher
Würde , und die Arbeiten von Morghen , noch mehr die von Longhi , vielleicht die
beacbtenewerthesten unter allen neuern Kupferstichen , von Toschi , von Anderloni,
von Folo , von Palmerini , die Umrisse von Lasinio , die ausgeführten Blätter von
Garavaglia , Lapi, Schiavonetki , beweisen eine Regsamkeit , welcher die Liebhaberei
her Reisenden , die Menge von Prachtwerken über wichtige Gebäude (nian denke an
die Werke über den Dom von Mailand , dieCarthause bci Pavia , die Sacristei von
^uutn von Pisa , die ^lunuineiiii .- cpoiuiali aus Toscana , die
Siena , das
vorzüglichsten Gebäude von Venedig , die Lliiesa pi-iiie >>' ^ll , li ls» rc>>u>) stets neue Be¬
schäftigung und neue Aufregung zum Bessern zuweisen. Eins der neuesten und vor¬
züglichsten ist das Werk der Bruder Durelli ; „ I,->ucrlci, -, ,1! ? ->viu ", wovon1823
zu Mailand bereits 3 Hefte erschienen sind. (Der Maler Francesco Pirovano , dessen
Beschreibung von Mailand alle frühere an Genauigkeit übertrifft , hat auch von je¬
ner berühmten Carthause eine Beschreibung herausgegeben .) —- Als ein Mittelglied
s ( . d.) muß die Mosaik betrachtet wer¬
»wischen Malerei und Bildhauerkunst
ken , in welcher man aus dem Wunsche , die Meisterwerke unzerstörbar zu machen,
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viele Gemälde in Italien nachbildete . Man unterscheidet die röm . , die schon Tafi,
Giotto und Cavallini verfertigten , und die florentinische Dlosai k (f d.). Die Nlofaitüualerei scheint in Frankreich , wohin sie verpflanzt ward , ebenso gut zu gedeihen
wie in Rom . Die Kunst , in Scagliola
f ( . d.) zu arbeiten , blüht schon seit 2
Jahrh , in ToScana . Lamberto Gori zeichnete sich in neuerer Zeit hierin au ?.
Noch ist Rom die Hauptstadt der Künste , mehr durch den unübersehbaren
Reichthum aller Jahrtausende und seine glückliche Lage, die, Talente jeder Art her¬
beiziehend, jedem einen Punkt zeigt, zu dem es sich erheben oder von dem es ausge¬
hen müsse, wenn sein Bemühen nicht erfolglos sein soll. Großmüthig unterstützte
der Papst PiuS VIl . jede Anordnung des kunstliebenden Cardinals Confalvi , die
Rom im Besitze dieses KunstprimatS erhielt , und das Museum Chiaramouti , nach
Aller Versicherung der prächtigste Theil von den langen Gängen desVaticanS , wird
als ein bleibendes Denkmal seiner großartigen Kunstförderung bei so vielen andern
Zeugnissen dafür , dastehen . Andre Ansichten sollen jetzt in Rom gelten ; mag es der
Zeit vorbehalten bleiben , sie zu widerlegen . Aber lebhaft von allen Freunden des Er¬
habenen und -Lchonen ward der Unfall empfunden , welcher im Sommer 1823 die
Paulskirche vor der Stadt zu Rom traf . Sie wiederherzustellen , möchte bei dem be¬
sten Willen dem Kirchenstaate kaum möglich sein , und für den Verlust dieser ehr¬
würdigen Basilica dürste weder die Kirche St .-Pietro und Paolo , die dem Schlosse
von Neapel gegenüber aufgeführt wird , noch derTempelvonPossagno
entschädigen,
der seines Stifters , des hschgefeierten Canova , Asche noch vor seiner Vollendung
aufnahm . Als ein Monument , zu dessen Ausschmückung der in jeder Beziehung ehrenwerthe Mann die letzten Regungen seines Kunstgenius anwandte , wird diese Kir¬
che für die ital . Künstler stets ein hochzuhaltendes Vermächtniß bleiben . Die
Skulp¬
tur und Malerei traten hier wieder in >hre Echwesterrechte zur Baukunst , und schon
aus diesem Grunde gehört dies Gebäude zu den Erscheinungen , welche einflußreich
genannt werden müssen . Canova S Tod wurde der Anlaß zu seiner ersten feierlichen
Weihe , denn man schien zu fühlen , daß sein Beispiel den Aufschwung veranlaßt habe,
den man jetzt in fast allen Theilen des Kunststrebens nicht verkennen kann . Durch
Canova namentlich gewann die Skulptur an Würde und Theilnahme . Wennauch
nicht schwer fein möchte zu beweisen, daß Thorwaldsen mehr im Sinne seiner Kunst
arbeite , als Canova jemals , so war es doch gerade Er , der zeigte , daß aus diesen
Steinen Leben und ein das Leben freundlich Berührendes hervorgehen könne. Nicht
tröstlich ist das Bekenntniß , daß von den Italienern aus Canova 's Schule am we¬
nigsten Gutes gesagt werde » kann . Die Denkmäler , welche Ricci dem jetzigen Großherzoge von Toscana zu Arezzo , Pisani Fürstinnen aus dem Hause Este zu Reggio,
und vollends gar Antonio Bosa aufRosetti 's Antrag dem Andenken Dinckelmann ' s
ausführten oder vorschlugen , können eher Hoffnungen benehmen als erheben . Tenerani u. A . müssen für Diese trösten . Doch darf man bei der wiedererwachten Liebe
für plastische Denkmäler , die am günstigsten jeden Keim zu entwickeln verstehen wird,
dann durch die Beachtung der Antiken , die immer allgemeiner sich verbreitet , und
durch die bessere Einsicht in das Wesen derselben, die Monti in Neapel zu täuschen¬
den, für echt ausgegebenen Nachbildungen mißbraucht , auch von dem jnngern Ge¬
schlechte Italiens sich bald die Erfolge versprechen , welche- in den der Skulptur ver¬
wandten Kunstübungen schon zu Tage liegen . Nicht übersehen sei der Einfluß , der
in Bezug darauf dem Grafen Cicognara , Präsidenten der Akad . der Künste zu Ve¬
nedig , zugeschrieben werden muß , obgleich die Einseitigkeit seiner Ansichten manchen
Corrective bedarf , die sie auch im Auslande gefunden haben . So ist unverkennbar
die Steinfchneidekunst
dort auf einen vorzüglich hohen Punkt gebracht , yyd
mit Recht verdienen Berini ' s Arbeiten den europ . Ruf , welchen sie erhielten . Für
die Medaillenglvptik liefern Manfredin , in Mailand , Pukinaki und Mercandelli
Muster , denen das Ausland wenig Nahekommendes entgegenzustellen hat . Zu Rom
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dl
Girometti und Terbara . S . Will . Poung
„lktÜÄN 8 ciiool ok cleri^ » ('I LcrivL ok lur -siiiüw ; c>k origän .il üru ^villg^
tlis most eminent Printers :>U<I 5eulp>tor» uklwi ^ wit !>t>ioAir>j)l, . nottapi ekc)
(Lond . 1823 , mit84Kupfn . , Fol .).
Musik.
, s. Italienische
Gesang
Italienischer
(
mit^
ZtalienischeLiteraturundGelehrfamkeit
der Poesie ) . Eine Folge des Einbruchs der Barbaren in Italien war , daß G
Zeit der Finsterniß und Unwissenheit wie der Unordnung und Zerrüttung eim>
aus deren chaotischem Gewirr nur langsam und mühselig die Keime einer ne
. />>>.
Bildung sich entwickelten .
Karl d, Gr . bis zum Tode Ottos tll . ,
Von
Zeitraum.
Erster

schätzt man die Medailleurs

Wohlthätig wirkte Karl d. Gr . als Freund der Gelehrsamkeit und Wiederhcrw^
des Friedens . Wir finden bereits einen Italiener , Petrus , Diakonus von 4^
als s. Lehrer in der Grammatik genannt . Nicht minder verdient Anerkennung
thar , der 823 König von Italien wurde und in vielen Städten die ersten öflch^
chen Schulen stiftete. Von den Lehrern dieser Schulen kennen wir nur DwE^
Ausi^
zu Pisa , von den; einst, als er noch Mönch zuBobbio war , Karl d. Gr .
über 2 Sonnenfinsternisse begehrte , und unter dessen Namen noch versch^ ^
Schriften vorhanden sind. Lothars Beispiel ward vom Papst Eugen U. ü»
chenstaate nachgeahmt . Indeß war der Erfolg dieser an sich so nützlichen Eu» >k
tungen nur gering , denn es fehlte an tüchtigen Lehrern , und die spätern Kar »'ss^ >
^
und -Päpste ließen die kaum gegründeten Bildungsanstalten in Verfall
Dazu kamen die verderblichen Einfälle der Saracenen und Ungarn in Itaw
innere Kriege . Wenige Männer ragen in diesem traurigen Zeitraum ? dutt^
Wissen hervor . In geistlicher Gelehrsamkeit zeichneten sich aus die Päpw
drian l. , der oben genannte Eugen II., Leo V. , NicolauS I. und Sylvester
ne.r die Bischöfe Paulinus , Patriarch von Aguileja (s. Werke , Venedig 1734 )'
dolphus , Bischof von Orleans ( s. Werke , Paris 1646 ) , beide Zeitgenosse
d. Gr ., die beiden mailänd . Erzbischöfe Petrus und Adelbertus , Maxentius, '45^
arch von Aquileja , und endlich die beiden Äbte des Klosters Monte Lastn »' ^ i>>
pertus und Bertarius . Unter den Geschichtschreibern dieser Zeit , die, wdnn »G^ «
einer rohen und barbarischen Schreibart , uns höchst wichtige Nachrichten
theilt haben , sind die bedeutendsten ; Paulus Waruefried , mit dem Vew ^ ,
Diakonus , Verf . mehrer Schriften , besonders einer Geschichte derLong »»» ^ »
sodann die Fortsetzer des genannten Werks , Erchempertus und die 2 Unzen ».
von Salerno und Benevento ; ferner ein Priester von Navenna , Namens 7
Ki
lus (auch Andreas ), der eine Geschichte der Bischöfe von Ravenna schrieb;
von Bergamo , Verf . einer Chronik Italiens von 868 — 875 ; Anastnssl ^ ssd
bkiothekar der röm . Kirche , wichtig durchs . Lebensbeschreibungen der rön>. ^
find Luitprandus von Pavia , Verf . einer Geschichte seiner Zeiten.
Vom Tode Ottos . II I., 1002 , bis zum
Zeitraum.
Zweiter
Frieden , 1183 . Auch in diesem Zeitraume war der Zustand Italiens
hen der Wissenschaften nicht günstig . Die ital . Städte kämpften gegen
üm ihre Freiheit , der Streit der geistlichen und weltlichen Macht war nick ' F
verderblich . Die Kaiser verweilten nicht lange in Italien und erschienen " V
Die mit dem Ende hes 11 . Jahrh . deg>.^ jhüfi
zu züchtigen und zu zerstören.
Kreuzzüge , so wohlthätig sie in ihren Nachwirkungen waren , diente" ^
nächsten Folgen doch mrr , die allgemeine Zerrüttung zu yermehren.
Päpsten trafen indeß der herrschsüchtige Gregor Vtl . und Alexander Ul.
gen zu Verbesserung der Schulen , die Abschriften alter classischer Werk
vermehrt , und einzelne Männer gaben sich Mühe , Bücher zu sammei - ^ i
werden r >
hegt gelehrten Theologen dieses Zeitraums verdienen genannt zu
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Bischof von Chartres , ein gekorener Römer ; die beiden berühmten Erzbischöfe von
Cantcrburv , LanfrancuS und dessen Schüler AnselmuS , Petrus LombarduS , Lehrer
der Theologie -» Paris und ani berühmtesten durch seine 4 Bücher .^ enieiiiünun,;
ferner Petrus DamianuS ; der Cardinal ?llbericus ; Bruno , Bischof von Segni;
AnselmuS , Bischof von Lucca ; Petrus Grossolanus oder Chrysolaus , Erzbischof
vonDöailand ; und Bonizone , Bischof zu Sutri , später zu Piaccnta . Liste haben
uns Schriften hinterlassen , bei denen wir jedoch nicht verweilen . In der Philoso¬
phie oder vielmehr Dialektik zeichneten sich außer LanfrancuS und AnselmuS auö:
GcrarduSvonTremona
, der zu Toledo lehrte und unter Anderm die Merke desAvi»
cenna und den Almagcst des Ptolemäus aus dem Arabischen ins Lateinische über¬
setzte, und Johannes der Italiener , der zu Konstantinopcl den Plaro und Aristo¬
teles erklärte und Unterricht in der DiSputirknnst gab . Die Musik erfuhr eine
gänzliche Umwandlung durch Guido von Arezzo. Für dieArzneiwiffenschaft ward
mit dem Ende des 10 . Jahrh , die Schule zu Salerno eine treffliche Pflegerin.
Die dortigen Ärzte scheinen sich zuerst durch die Schriften der Araber gebildet zu
haben . Das älteste Denkmal der salernitanischen Schule sind gewisse, in levninischen Versen abgefaßte , diätetische Regeln unter dem Titel :„ „ öl(-e!i<.'i,u , 8 ->!ernilinu/ß oder „Du uoiucrv .iixl .i bon .1 valciueliiie " . Mehre Arzte , theils in Saler¬
no, theils in der Nachbarschaft , haben sich in dieser Zeit durch Schriften bekanntgemacht , namentlich Match . PlateariuS , SaladinuS von Ascoli (Letzterer durch
ein Compendium von den aromatischen Arzneimitteln ) und verschiedene Mönche,
die wir übergehen . Die Rechtswissenschaft erwachte mit der Freiheit der Städte
zu neuem Leben und ward ein Gegenstand allgemeiner Beschäftigung . Durch
ganz Italien gab es Schulen , in welchen sie gelehrt wurde , namentlich zu Modena,
Mantua , Padua , Piacenza , Pisa , Mailand und vor allen zu Bologna , wo IrneriuS , der dieser Statt den Beinamen der gelehrten erwarb , die römischen Gesetze
lehrte und erklärte und aus den weitschichligen Pandekten verborgene Schätze zu
Tage förderte . Viele ausgezeichnete RechtSgelehrte aus dieser Zeit könnten wir
nanihaft machen , begnügen uns aber , nur den berühmten Gratian anzuführen , der
zuerst die Kirchengesetze ( in seinem „ l>xeiei » n > 8>ve ce>nee» il>:>cnixnxnn >!>»>-,>, lüüiiiur » " ) zum gerichtlichen Gebrauch ordnete und als derStifler des kanonischen
Rechts anzusehen ist. Obgleich in Allem , was den Geschmack anlangte , die größte
Barbarei noch fortdauerte , so gab es doch schon einzelne Männer , die sich durch
Studium der griech. und latein . Sprache den Weg zu den Alten bahnten und ihre
Schreibart nach ihnen zu bilden suchten. Au ihnen gehörte Papias , einer der er¬
sten, die lat . Wörterbücher schrieben. Das 11 . und 12 . Jahrh , haben viele Ge¬
schichtschreiber auszuweisen, deren Werke zwar ohne Zierlichkeit , aber doch klar und
deutlich abgefaßt sind. Dahin gehören Arnolphus , die beiden LandolphuS , Sire
Raul , Dtw Morena und dessen Sohn Acerbus , Godofredus Malaierra und mehre
Chronikenschreiber und Vers . von Klostergeschichten , wegen deren Namen und
Werke wir auf Muraiori 's unschätzbare Sammlung verweisen.
Dritter
Zeitraum.
Vom
konstanzer Frieden , 1183 , bis zum Ende
des 13 . Jahrh . Mit diesem Zeitraume gewinnt die Literatur Italiens ein erfreu¬
licheres Ansehen . Hatte man bisher nur in barbarschem Latein geschrieben , so
sing man jetzt an , auch Versuche in der freilich noch lallenden Sprache des Volks
( !>i,x »s>vvlxarr ) zu machen. Die Poesie ging darin , wie immer , der Prosa voran,
Die Dialektik und Philosophie gewannen an Ausbildung , und wie die Wissenschaf¬
ten an Festigkeit und Umfang zunahmen , ward auch ihr innerer Zusammenhang
sichtbarer . Die Krcuzzüge hatten zu neuen Kenntnissen geführt und überhaupt
dem Geiste einen höher » Schwung gegeben . Trotz der innern Kriege Italiens
konnte die Geistesbildung gedeihen , da Fürsten und Republiken mit einander wett¬
eiferten in Begünstigung der Gelehrten und in Begründung neuer Schulen und
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Lehranstalten . Große Verdienste erwarben sich die beiden Kaiser Friedrich I. nnd II.
Ersterer befördert " vornehmlich die Rechtswissenschaft und stiftete schulen , Letzterer
war selbst Gelehrter , besaß ausgebreitete Sprachkenntnisse und stiftete überall im
südlichen Italien öffentliche Schulen . «Lein und seines Sohnes Manfreds Hof
zu Palermo war ein Sammelplatz von Gelehrten . Wir besitzen (außer einigen ital.
Gedichten ) von ihm ein Werk über die Naturgeschichte der Vögel . Sein gelehrter
Kanzler Pieiro delle Vigne (Petrus de Vincis ) war von gleichem Geiste beseelt
und vertraut mit der Rechtswissenschaft und der Leitung politischer Geschäfte . Don
ihm ist außer 6 Büchern Briefe noch eine Sammlung sicilianischer Gesetze vorhan¬
den. Unter den Päpsten waren mehre gründliche Gelehrte , die sich als Schriftstel¬
ler auszeichneten , namentlich Innocenz ill ., Innocenz IV ., Urban IV . Der Flor
der Universität Bologna stieg immer höher ; sie Zählte zu Anfange des 13 . Jahrh.
10,000 Schüler aus allen Ländern Europas ; mit ihr wetteiferten Padua , Arezzo,
Dicenza , Neapel u. a. m . Die vorzüglichsten Theologen dieses Zeitraums waren
Thomas von Aguinum , der Franciscaner Bonaventura und Egidio Colonna , alle
drei Verf . sehr zahlreicher Schriften . In der Philosophie begann für Italien in
diesem Zeitraum eine neue Epoche , indem jetzt die Schriften des Aristoteles den
Italienern bekannt wurden , zum Theil freilich in sehr entstellter Gestalt . Thomas
von Aguinum commenkirtc sie auf Befehl des Papstes und ließ sie theils aus dein
Griechischen , theils aus dem Arabischen neu übersetzen. Brunetto Latini nahm
die „ Ethik " des Aristoteles im Auszug in seinen „ !',-e>>r<>" auf , ein Werk , das ur¬
sprünglich französisch geschrieben und als eine Encyklopädie aller damaligen
Kenntnisse merkwürdig ist. Die Mathematik und Astronomie , verbunden mit
Astrologie , fanden verschiedene Bearbeiter . Campano , der gelehrteste Geometer
und Astronom seiner Zeit , schrieb unter Anderm einen Tommentar zum EuklideS.
Nächstdem nennen wir Lanfranco , Leonardo von Pistoja und Guido Bonatti , das.
Haupt der damaligen Astrologen . In diese Zeit fällt die Erfindung der Brillen
und der Magnetnadel . Für die Medicin war die salernitanische Schule der Mit¬
telpunkt ; sie hatte an Pietro Musandino , Matte » Plateario , Mauro u. A . ge¬
gab es ausgezeichnete Ärzte . Dahin
schickte Lehrer . Aber auch außer Salerno
gehören Ugo von Lucca , der Florentiner Taddco (der u. A . die Aphorismen des
Hippokrales und einige Schriften des GalenuS commentirte ) , Simon von Genua
(Verf . der „ ()>.,vis .-.„ niutti ; " , die man als das erste Wörterbuch der Arznei - und
Noch glücklichere Fortschritte machte die
Kräuterkunde ansehen kann ) u . A .
Wundarzneikunst durch Männer wie Ruggieri von Parma (der eine „ l'iuclic»
i» , (Uuluu, " schrieb) und dessen Landsmann und Zeitgenosse Rolando (Verf . einer
„Chirurgie " , welche 4 der vornehmsten salernüanffchen 'Ärzte commentirten ) ,
Bruno , Teodorico , Guglielmo von Saliceto und Lanfranco , von denen wir eben¬
falls Werke über die Chirurgie besitzen. Keine Wissenschaft aber wurde im 13.
Jahrh , eifriger und glücklicher bearbeitet als die Rechtswissenschaft . Ferrara , Modena, Mailand , Verona und andre lombardische Stätte veranstalteten Gesetzsamm¬
lungen , denen ein Dominicaner von apostolischer Begeisterung , der für einen
Wunderthater galt , Ich . von Dicenza , gleichsam göttliche Bestätigung gab. Die
vornehmsten RechtSgclchrten dieser Zeit waren Azzo von Bologna (dessen,ch „ ,nrruic" über die Institutionen

und „Hip .iratus

:,ü cuilieein " auch gedruckt sind ) ,

Ugolino del Preke , auch ein Bologneser ( der die von Anselmus von Ort » gesammel¬
ten Lehngesetze und Verordnungen der neuenKaiser dem llorpn .ssuric einverleibte ),
Accorso , ein Florentiner (der sich dadurch , daß er die besten Glossen seiner Vorgän¬
ger sanuuelte und einige hinzufügte , den Beinamen Glossawr erwarb ) , -Odofredo
(Verf . eines Commenkars über den Codex und die Digesten ) u. s. w . Im kanoni¬
als Richtschnur gegolten . Zu
schen Rechte hatte bisher Gralian 's Sammlung
tiefer kamen jetzt die 4 verschiedenen Sammlungen des Bernarto von Pavia , tes
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Pietro Collivaccino u. s. w ., welche als Gesetzbücher angesehen wurden ,
bis die
durch Gregor lX . veranstaltete Sammlung , die noch jetzt den größten
Theil des
kanonischen Rechts ausmacht , die frühern verdrängte ; zu dieser fügte Bonifaz VIII.
1298 noch das 6. Buch der Decrctalen hinzu . Ohne bei den vornehmsten
Kanonisten zu verweilen , gehen wir zu den wichtigsten Geschichtschreibern über , die
größkenrheils mit gefälliger Einfalt und Aufrichtigkeit erzählen . Goffredo von
Diterbo
(eigentlich ein Deutscher , schrieb eine Chronik von Erschaffung der Welk bis
1168,
unter dem Titel „ Pantheon " ), Sicardus (Derf . einer ähnlichen Chronik ),
Gio¬
vanni Colonna (Verf . einer allgemeinen Geschichte : ,G !,re biete » iiOUin " ),
Riccobaldi (Derf . eines gleichen Werks , „ I'oim » i„ n >" betitelt ) , ferner die
Sicilianer
Riccardo von S .- Germane (erzählt mit vieler Treue die Geschichte von
1189
— 1213 ) , Matteo Spinells ( dessen GeschichkSerzählung von 1217 —
68 reicht
und das erste gelehrte Werk in ital . Prosa ist), Niccolo di Imsilla , Soba
Malaspina und Bortol . da Neocastro ( deren Werke Vluraivri nnttheili ) . Fiorenz
halte
seinen ersten Geschichtschreiber an Ricordano Malaspitfi . Die Geschichte von
Mai¬
land schrieben Filippo von Castelseprio und der Dominicaner
Stefaiiardo von
Vimercate , und so hatte fast jede Provinz und iStadt ihren Chronisten , deren
Namhafimachung aber hier zu weit führe » würde . Die Grammatik , welche da¬
mals die schönen Wissenschaften umfaßte , war bisher vernachläßigt
worden , im
18 . Jahrh , fand aber auch sie Bearbeiter und Lehrer , als Buoncompagno ,
Bertvluccio , Galeotto ( welcher italienisch schrieb und Cicero 'S rhetorische Bücher in
diese
Sprache übersetzte), und vor Allen Brünette Latini , Danle 's Lehrer , der schon
er¬
wähnt worden , und von dem wir , außerdem ebenfalls schon erwähnten „ lr ^uro
",
noch verschiedene andre Werke ün Prosa haben , als „ >.» >,ui, » >n» ,!>lullo
" , „ vo
,ie » o clrlle vil iü " u. s. w. ?ln > Schlüsse dieses Zeitraums müssen wir
noch des
berühmten Marco Polo sowie seines Vaters Matteo und seines Oheims Nicolo er¬
wähnen . >Lie gehören zu den Ersten , welche weite und vieljährige Reisen
durch
Asien , und diesen Weltiheil ihren Landsleuten bekannter gemacht haben.
Vierter
Zeitraum.
Von
1300 — 1400 . Mitten unter der bürgerli¬
chen Zerrüttung machten die Wissenschaften immer weitere
Fortschritte . Während
die Kaiser vergeblich bemüht waren , Italien
zu beruhigen und ihrer Gewalt zu un¬
terwerfen , bildeten sich die einzelnen Herrschaften und Fürstenthümcr aus , und
die
an die spitze getretenen Männer wetteiferte » mit einander in
Begünstigung der
Gelehrten . Allen that es hierin König Robert von Neapel zuvor ; nächsttem
die
Herren tella Scala zu Verona , das Haus Este zu Ferrara , die Gonzaga zu
Mantua u. s. w. Die Zahl der Universitäten nahm Zu, und viele derselben , wie
zu Padua , Neapel , Pisa , Pama , erreichten eine schöne Blüthe , wiewol Bologna ,
früher
die wichtigste von allen , in Verfall gcNeth . Die Bibliotheken wurden
wichtiger und
bereichert mit den Werken der Alken , die man aus der Vergessenheit
hervorzog.
Männer , wie Petrarca und Boccaccio , erwarben sich durch ihre Forschungen
und
Studien bleibende Verdienste als Wiederhersteller der Gelehrsamkeit . Beide
sam¬
melten nicht nur Bücher , sondern Ersterer auch römische Münzen . Durch die
Er¬
findung des Papiers wurde die Vervielfältigung der classischen Muster noch
mehr
befördert . Bald aber mußte man ihre Entstellung und Verstümmelung durch
un¬
wissende Abschreiber erkennen ; es bedurfte der Kritik , sie wiederherzustellen ,
und
schon Coluccio Salutaio machte durch Vergleichung mehrer Handschriften
einen An¬
fang in dieser Kunst und empfahl sie Andern . Die Gottesgelahriheit ward
von un¬
zähligen scholastischen Theologen bearbeitet , aber durch die meisten mehr
verdunkelt
als aufgeklärt . Ehrenvolle Ausnahme machen unter A -, die wir , da sie
wenig oder
nichts geschrieben haben , übergehen , Alb . von Padua , Greg . von Rimini ,
Mich.
Aiguani von Bologna , Barkol . Carufio von Urbino , Alessandro Fassitelli ,
welche
sämmtlich zu Paris lehrten , ferner Porchelto de' Salvütici von Genua , Ranieri
von
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Pisa oder von Ripalta , Iac . Passavanti , Sim . von Cascia , Pet . von Aguila , B »naventura da Peraga , Marsilio Raimodini von Padua und Lodov. Marsigli.
Die Philosophie , welche einzig aus den vielfältig entstellten Merken des Aristoteles
und seinem arabischen ComnienkatorAverroeS , dessen sehlerhafteAuSlegungen zuerst
durch den Serviteumönch Urban von Bologna bekannt und wiederum ausgelegt
und erläutert wurden , war höchst verworren und finster . Der einzige Philosoph.
Schriftsteller , der diesem Zeitalter zur Ehre gereicht , ist der berühmte Petrarca , der
mehre lat . Merke über Gegenstände der Moral schrieb, z. D . „ Dr >k» >eiIH.-i utrluri» iin <>>" , „I ) e i ^ „ c>ruiet >!><iu»
gue lc» tniuie " , „I >e eiln ^olU .u i,l " , „ I) e oniitoniptu
i,,5ius etalioi inu " u. a. Was außerdem im FachederMoralgeschrieben wurde, ver¬

dient nur wegen der Reinigkeit der stak. Sprache Erwähnung , z. B . die „ -ä„ >„ ,-« -von Bartol . von Pisa . Don den mathe¬
5ir -,mt -nii (le^' ü iiiiiielil
matischen Wissenschaften wurde die Llstronomie und mit ihr die Astrologie am meisten
bearbeitet . Die namhaftesten Gelehrten , die sich ihnen widmeten , waren Pietro v.
Albano und Cecco von Ascoli, jener,durch seinen „ (.ämeiliiitu, " , in welchem die ver¬
schiedenen Meinungen berühmter Arzte und Philosophen , dieser durch ein astrolog.
Werk , durch ein Buch von der Sphäre und durch sein Gedicht „ Vcnlin " , für
welche er als Ketzer verbrannt wurde , am meisten bekannt ; ferner Andalone del
Nero , der große Reisen zur Erweiterung seiner astronomischen Kenntnisse machte
und von Boccaccio als der größte Astronom seiner Zeit gepriesen wird , auch Paolo,
mit dem Beinamen Geometra , von dem Villani erzählt , daß er mittelst von ihm er¬
fundener Instrumente die Gesetze der Bewegung der Gestirne berichtigt und zuerst
einen Calender geschrieben , und von dem Boccaccio anführt , daß er Maschinen,
welche alle himmlische Bewegungen vorstellten , gefertigt habe . Iacopo Dondi und
dessen Sohn Giovanni erwarben sich Ruhm und den Beinamen ,I->Il' »roln ^ io
durch eine kunstreiche Uhr , die nicht nur die Stunden , sondern auch den Lauf der
Sonne , des Mondes und der Planeten , und die Monate , Tage und Iahresfeste an¬
zeigte. Pietro de Crescenzi, ein Bologneser , schrieb über den Ackerbau sein » och jetzt
anziehendes Werk lateinisch ; aber noch in demselben Jahrh , erschien davon eine
durch Sprache und Styl sehr auszeichnete ital . Übersetzung. Für die Arzneikunde
waren fortwährend eine Menge von Gelehrten thätig ; dennoch befand sie sich noch
in höchst unvollkommenem Zustande und verdient wenigstens zum Theil die Verach¬
tung , womit Petrarca sie ansah . Die berühmte Schule zu Salerno war im Verfall.
Allgemein galten die Araber als Muster und Lehrer . Zu den berühmtesten Ärzten
jener Zeit gehörten der Florentiner Dino del Garbo , der einige Schriften des Avicenna und HippokrareS , wie auch die Liebescanzone des Guido Cavalcanti commentirre und über die Chirurgie u. s. w. schrieb ; dessen Sohn Tommaso , Petrarca ' s
Freund , der eine Summa der Arzneiwissenschafr und eine Anweisung , wie man sich
bei der Pest verhalten müsse , schrieb, und Galen 'S Bücher vom Unterschied der
Fieber und von der Zeugung erläuterte ; Torrigianv Rustichelli , der über Galen 'S
kleinen Apparat schrieb ; Gemile von Foligno , Iac . von Forli , Marsilio von Santa
Sofia und Andre , deren Schriften vergessen sind ; endlich Mundino aus Bologna,
der zuerst ein vollkommenes Werk über die Anatomie schrieb, das sich 2 Iabrh . hin¬
durch inAnsehen erhielt . In der Rechtswissenschaft glänzten Mehre als Schriftsteller
im Civilrecht : Rolando Placiola ; Alb . von Gandino (schrieb „ I) <- »uftolü ' iift') ; L) ldrado da Ponte ( schrieb „ Oon - ilm " und „ (^ .-»nitir,,, <->>" ) ; Ioc . von Dclsisc (schrieb
u. A . vom Lehn) ; Franc . Ramponi (erläuterte einige Bücher des Codex) ; Cino
von Pistoja ( s. d.) und die beiden berühmtesten Rcchtslehrer dieses Zeiralteis , Dartolo und Bald »; im kanonischen Recht aber , das durch die clementinischen Decretalen und Extravaganten erweitert wurde , glänzte vorzüglich der Florentiner Gio¬
vanni d'Andrea , der die 6 Bücher der Decretalen commentirte und mehre ver¬
dienstvolle Schüler bildete. Auf die Geschichte hatte die zunehmende Bekanntschaft
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mit den Werken der Alten den günstigsten Einfluß ;
sie ward von einer Menge
Irrlkünier
und Fabeln befreit . (Großes Verdienst
erwarben sich nni sie Petrarca
und Boccaccio , welche ( in lad spräche ) mehre
geschichtliche Werke schrieben , lener
vier Bücher „ steinn , >,, <n » » >.->n >b, , >n >>" und
Lebensbeschreibungen
berühmter Männer , dieser , ,I ) o ucno -ilnun , Dc-Oi iinü ' ; „I ) e
et I,niiii ^ , Nin m,irtrinni " ; „ Ile ciari ; mulioi ibm " ; „ l ><'
in ,n . silvu , >,n >. >i,ein,,n . stnnnin,, , ,
»Ni^ ncn un >c >» >ii inm „ » iniiiünie " . Ihnen
schlikßtsich eine lange Reihe von Ver¬
fassern allgen ' emer Geschichten und Cbroniken
an , besonders
Benvenuko
von
Imola
( schrieb eine Kaisergeschichle von Julius
Cäsar bisstbenzel und conimenrirte
den Dante ) , Franc . Pipino aus Bologna
( schrieb eine Chronik vom Anfang der
fränkischen Könige bis 1314 ) und Guglielmo
von Pastrenao , Vers der ersten all -,
gemeinen Bibliothek
von den Schriftstellern
aller Nationen , woistn sicb eine für jene
Zeit bewundernswürdige
Belesenheir zeigt ; ferner die FlorentinerPaolino
di P ero,
DinoCompagniunddie
Dillani
( s. d .) , welche zugleich zur Bildung
ihrer Mutter¬
sprache mächtig beitrugen ; der Venetianer
Andr . Dandolo
( schrieb eine schätzbare
lat . Chronik seiner Vaterstadt
von Chr . Geb . bis 1342 ) und sein Fortsetzet
b,r
1388 , Rafaele Caresino ; der Paduaner
Albert . Musato ( schrieb in gutem Latein
mehre GeschichtSwerke , theils in Prosa , theils in
Versen ) , und Andre . S . Muratori ' S Sammlung
. Dem Studium
fremder Sprachen
stand in diesem Zeitraum
immer noch als größtes Hinderniß
der Mangel
c » tüchtigen
Lehrern entgegen.
Zwar befahl Clemens V . die Errichtung
von Lchrstühlen für die morgenländischen
Sprachen , nicht nur in den Residenzstädten , sondern auch
auf mehren Universitäten
des In - u » d Auslandes ; aber dieser Befehl scheint
nicht befolgt worden zu sein.
Mehr geschah , besonders durch Petrarca
und Boccaccio , für die griech . Literatur,
als deren größte . Kenner
die beiden Calabresen Barlaam
und Leonzio Pilako ge¬
nannt werde » . Zu Florenz wurde der erste Lehrstuhl
der griech . Sprache
errichret
und aufBoccaccio ' s Betrieb
dem Leonzio Pilato
einheiln In diesen Zeitraum fal¬
len auch die ersten ital . Novellen und Romane . Die
älteste vorhandene
Novellensammlung sind die s. g . „ ( lcnto Novelle .vntieste " . kurze ,
höchst einfache Erzählun¬
gen von unbekannten
Verfassern . Auf diese folgten Boccaccio
s ( . d.) mitftinem
„Decameron " Und seiner „ Fiammeira " , durch welche er der
eigentl . Schöpfer der ital.
Prosa in ihrer ganzen Fülle , Üppigkeit und Gewandtheit
ward , ferner d- ssen Nach¬
ahmer Francesco
Sacchetti , Vers . einer Novellensammlung
, und Ser Giovanni,
Vers des „ Pecorone " ; Beide jedoch dem Boccaccio weil
nachstehend . Auch Danke
(s . d.) muß hier genannt werden , einmal wegen seiner
ital . Werke , der „ Vita „ nova"
lind des „ V.» » vin, " , dann auch wegen seiner Bücher
, >1>o inomiialii,
. " und „ I ) s
vnlbmi
vloginmtir, " . An letzteres schließt sich des Aul . da Tempo
„ l4 <- i-st- i' .
mi , viil ^ iibns " , das , wie jenes die ital . Prosa und
die verschiedenen Gatt mae»
desStvlS
. den ital . Vers , jedoch sehr dürftig , behandelt ,
Überhauptmachten
G,a :umatik und Wohlredenheit
durch das Studium
der Alten bedeutende Fortschritte.
Man übersetzte und erklärte nicht nur die Muster des
Alterthums , sondern auch für
die Erklärung
des Dante ward zu Florenz ein eigner Lehrstuhl
gestiftet . Dennoch
sind der gclungenenProben
rednerischer Beredtsamkeit
wenige . Unter den Reisebeschreibern dieses Jahrh , nehmen Petrarca
und der Minorir Odorico von Pordenone
die erste Stelle ein . Jener machte u . a . eine Reise
nach Deutschland
und gibt da¬
von in seinen Briefen
anziehende Nachrichten , auch schrieb er für einen Freund ei¬
nen Rcisewegweiser
nach Sorten , „ Iiineiz , in,, , kHrummin " . ohne selbst
dort ge¬
wesen zu sein ; dieser durchwanderte
als Heidenbekehrer
einen großen Theil Asiens,
und lieferte nach seiner Rückkehr eine Beschreibung
dieser Reisen , welche man bei
Ramusio findet , aber leider so entstellt , daß man den
Angaben wenig trauen darf.
Fu n fk e r Z e i t r a u m . Von 1100 — 1500 .
In diesem Jahrh , reifte
trotz der fortwährenden
innern Unruhen die ital . Literatur ihrer schönsten
Blüihe
ConversatwiiS - Lerico » . Bd . V .
4^
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entgegen . Zwei Ereignisse wirkten besonders wohlthätig darauf hin ; einmal die
Eroberung Konstantuiopels durch die Türken , in deren Folge sich viele gelehrte
Griechen nach Italien flüchteten und viele Kenntnisse dort verbreiteten ; dann der
glückliche Wachsthum des Hauses Medici in Toscana , das vor allen andern Künste
und Wissenschaften begünstigte , und mit dem die Visconti , Sforza , Este , die Köni¬
ge von Neapel , die Markgraten von Mantua und von Monlserrat , die Herzoge v.
Urbinound andre Fürsten , Päpste , Magistrate und Privatpersonen würdig wettei¬
ferten . Ohne bei den Universitäten zu verweilen , führen wir nur an , daß zwei neue,
zu Turin und Parma , hinzukamen . Schon un vorigen Jahrh . war eine 'Akademie
für die Dichtkunst entstanden , seht einstanden auch wissenschaftliche Akademien.
Die erste dieser Art stiftete der große Cosmo zu Florenz zur Erneuerung der plato¬
nischen Philosophie ; ähnliche Vereine bildeten sich zuNom , zu Neapel und unter
dem gelehrten Aldus Manutius zu Venedig . Durch Männer , wie Guanni ton
Verona , Giov . Aurispa und Franc . Filelfo wurden die Werke der Griechen immer
mehr ans Licht gezogen ; andre waren für die römische Literatur nicht minder eifrig
bemüht . Öffentliche und Privatbiblio -deken wurden an vielen Orten angelegt.
Alles dies ward unendlich befördert durch die Erfindung der Buchdruckerkunst , die
in Italien sich schnell verbreitete und vervollkommnete . Wie die alte Literatur im¬
mer allgemeiner studirt wurde , zogen auch die Alterthümer immer mehr die Auf¬
merksamkeit auf sich. Besonders machte sich Eiriaco von Ancona um sie verdient.
Von den vielen gelehrten Theologen dieser Zeit ist doch keiner so auSaezeichnet , daß
er genannt zu werden verdiente . Wir begnügen uns daher , Nie . Malerw .i oder
Malerbi zu erwähnen , welcher zuerst die ganze Bibel ins Italienische „ bei sehte,
ferner Bonino Mombrizio , der die Lebcnsgeschichken der Mäityrer sammelte , und
Platina , der mit großer Gelehrsamkeit und nicht ohne Kritik die Geschichte der
Päpste in einem zierlichen und kraftvollen Style schrieb. Das Studium der Philo¬
sophie bekam , besonders seit der Ankunft der Griechen in Italien , einen hebern
Schwung . Schon vorher machten sich Paolo Neneto durch eine Logik oder Dia¬
,u>uiialiuu >" , worin er des Aristoteles
lektik und durch seine,, > >n » n >nü,n
Andre in der Philosophie berühmt.
mehre
und
,
erläutert
Metaphysik
und
Physik
Unter den Griechen , welche in der ersten Hälfte dies S Jahrh , nach Italien flüchte¬
ten , war einer der vornehmsten Johannes ArgyropuloS , zu dessen Schüler Lorenz
von Medici , Donato Accicholi und Polstian gehören . Ohne sich in Lweingkeiten
einzulassen , erklärte er den Aristoteles und übersetzte verschiedene Werke desselben.
Aber nach ihm erregte GeorgiuS Gemistus , auch Pletho genannt , einen hartnäcki¬
gen Streit über den Vorzug des Aristoteles oder Plato . Er selbst, der über den
V ' emv las , verhöhnte den Aristoteles und dessen Ver -Hrer. GeorgiuS Scolarius,
m.-:,. ' er Patriarch zu Konstaniinopcl , antwortete nachdrücklich und reizte dadurch
de. ss lecho zu einer noch derbern Erwiderung . Der berühmte Theodor Gaza , der
Cardinal Bessarion und GeorgiuS von Trapezunt nahmen an dem Streite Theil.
Dagegen blieben dieVerehrer des PlakozuFlorcnzruhige Zuschauer . Hier blühte die
und Johan¬
von Cosmus gestiftete platonische Akademie fort . MarsiliuS Ficinus
nes Picus von M iran dola (s. d.) dienten ihr zur besondern Zierde . Jener über¬
setzte die Werke des Plato ins Lateinische und schrieb über die Philosophie des Plato
und der Platowker . Von ihren Nachfolgern waren die vorzüglichsten A. Poliziano
und Cristoforo Landino . Die Astronomie war noch immer nur Astrologie gemsschi.
Zu den gelehrtesten Astronomen gehörte Giov . Bianchino , dessen astronomische Ta¬
feln vorn Lauf der Planeten mehrmals gedruckt worden ; Domenico Diana Novara , Lehrer des großen Kopermkus ; und vor Allen Paolo Toscanello , berühmt
durch das von ihm in der Domkirche zu Florenz verfertigte Gnomon . Nächstdem
lebten auch Mathematik und Musik in Italien wieder auf . Einer der Wüderhersteller der Arithmetik und Geometrie war Luca Pacicli von Borgs S .-Scpulcro,
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wieseinemannigfaltigenSchriften
beweisen. Über die Baukunst schrieb ebenso scheu
als gründlich Leone Batkista Alberti , der Vers . noch andrer schätzbaren Schriften.
Der erste Schriftsteller über die Kriegskunst warRob . Valiurio vonRimini . Für
die Musik stiftete Ludw . Sfor ;a zuerst eine öffentliche Schule zu Mailand , und stellte
als Lehrer den Franchino Gafurio an , von dem wir mehre Werke besitzen, als eine
Theorie der Musik , ein Werk über die praktische Tonkunst , und eine Abhandlung
von der Harmonie musikalischer Instrumente . Die Arzneikunde ward im Verhält¬
niß zu der Menge der Ärzte nur wenig gefordert unk bereichert ; man begnügte sich
mehr , die Beobachtungen der Vorgänger zu sammeln . Ant . Cermisone schrieb
praktische „ ( '.oiunliu " ; Bartol . Moniagna „ (äoii8i >ü> nirstio -i " und drei Bücher
von den Bädern zu Padua ; Giov . di Concorreggio eine
-xu, nc>, .-> miiu8 lär«
„ >e,H<-!nuo" u. s. w., Giov . Marliano (zugleich ein geübter Mathematiker und Phi¬
losoph) einen Commentar über den Avicenna . Hauptsächlich verdient um die Ana¬
tomie waren : Gabr . Zerbi , Aleffandro Llchillini und ftkic. Leoniceno, welcher Letz¬
tere in einem eignen Werke die Fehler der Alten rügte und vielleicht zuerst „ Oe-morbn
Galileo " schrieb. Die bürgerliche Rechtswissenschaft stand immer noch in hohem
Ansehen . In ihr zeichneten sich aus : Tristoforo di Castiglionc und dessen Schü¬
ler Rafaello de Raymond ! und Rafaello de Fulgosi ( sie schrieben tloiuülü , und Er¬
läuterungen der Digesten ) , Giov . von Imola (commentirte den ersten Theil des
„I ) chi'5ium »nvuni " ), Paolo von Castro (schrieb Erläuterungen über den Codex
und die Digesten ) , Pietro Filippo Corneo ( hinterließ rechtliche „ ( äuGliu " ), ?lnt.
von Pratovecchio (verbesserte das Lehnrecht und schrieb unter andern ein „ bcxwon
jn , lcliuuni " ) , Llngelo Gambiglione (schrieb,, >>!' >>>.ilolii ' i>8" u. f. w .) , der große
Franc . Accolti von Arezzo, Lklessandro von Imola , mit dem Zunamen Tartagno
(hinterließ viele jur . Werke über die Digesten , den Codex, die Decretalen und Clementinen , viele Consilia u. s. w.), Bartol . Cipolla (schrieb „ !)e xrrvitntibn, " u . s.
w.) , Pietro da Ravenna (schrieb außer jur . Werken eine Llnweisung zur Gedachtnißkunst unter dem Titel „ Moi -nix " ) , Bartol . Soccino und sein Gegner Giason
dal Maino und viele Andre . Im kanonischen Recht machten sich als Schriftsteller
berühmt : Nie . Tedeschi , Giov . von Anagni , Ant . Roselli , Felino Sandeo und
der Cardinal Giannantonio da S . Giorgio . Die Geschichte machte die glücklichsten
Fortschritte ; sie strebte nicht nur nach Wahrheit , sondern auch nach Schönheit
der Schreibart , llnter den vielen Geschichtschreibern dieses Zeitraums können ei¬
nige als Muster des geschichtlichen Vertrags angesehen werden . Römische Alter¬
thümer und alte Geschichte bearbeiteten : Blonde Flavio ( seine Hauptwerke sind:
„lioxi ., inslauiata " , „ltvinii I, >>ixipli .a » «" , „ Italic llln ; t >.>ii>" , „lllkloiia rc>inana " , „I ) e » , lpstoe kt F08tl ; V rncini

III1>" ) , Bernardo

Ruccellai

( „ Uo » rbe lio-

r>>:>"), Pomponio Leto („ läe !>iitig » >UiIiI>U8iIÜ
»
8 li » nn >>>" , „ l )o niugixlrotibu»
Ilomaiun um " , „ (äoinz >enel >uix !>i?tui lae Ilomuiuie " u. s. w.) und Annio von Diterbo ( dessen „Xiitiguitatnm
vari,iiuu >vnluiximi X VII " tieWerke alter Schrift¬
steller enthalten , deren Unechtheit jetzt anerkannt ist.) Geschichtswerke von Anfang
der Welt bis auf ihre Zeiten haben geliefert : der Erzbiscbvs Antonio zu Florenz,
Pietro Ranzano , Iac . Filippo Foresti , Matteo und Matthia Palmerio und Sozomenv , welche Alle nur insofern , als sie von ihren Zeiten handeln , Werth haben . Als
Geschichtschreiber ihrer Zeit und meist ihres Vaterlandes verdienen Auszeichnung:
ÄneaS SylviuS , nachmaliger Papst u. d. N . Pius II ., der eine Menge historischer
Welcke hinterließ , und dessen Geschichte seiner Zeit der Cardinal IaccpoAmmanato
fortsetzte ; Giov . Mich . Alberto von Carrara , Leonardo Bruni von Arezzo, die Flo¬
rentiner Poggio und Bartolomeo Scala , die Denekianer Marco Antonio Sabellico,
Bernardo Grvstiniano . die Paduaner PietroPaolo Vergerio und Michael Savona»
rola (der Llrzk) , der Vicentiner Giainbatnsta Pagliarint , die Brescianer Iacopo
Malvezzi und Cristoforo ti Solds , die Mailänder Andrea Diglia , Pietro Candido
-10
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Decembrio , Leodrisio Crevello , Giovanni Simonetka , Giorgio Merula , Don «t»
Bosso , Bernardino Corio und Tristano Catcht , die Neapolitaner Lorenzo Balla,
Bartolommeo Fazio , Antonio Panormira , Gioviano Pontano , liebele Ricci,
Giovanni Albino , Tristano Caraccioli , Antonio Ferrario u. 'A., denen sich Pandolfo
Collenucio von Pesara , als 1er Einzige , der eine allgemeine Geschichte von Neapel
schrieb, anschließt . Die Geschichte von Genua schrieben Giorgio und Giovanni
Srella , ferner Bartolommeo Senarcga und Iacopo Draeello . Savoyen hatte in
diesem Zeiträume 2 Geschichtschreiber, Antonio von Asti ( der eine verüsicirte Chronik
seiner Datei statt schrieb) undBenvenuto di Sangiorgio (eure mitUrlämden belegte
Geschichte von Montserrat ). Als Geschichtschreiber von Maniua verdient Platina
Auszeichnung . Um die Erdbeschreibung machten sich verdient : Cristosoro Buondelmonte , welcher ?lsien bereiste, Francesco Berlinahieri , der ei» geographisches
Merk in Dersen schrieb, Carerino Zeno, der seine Reise durch Persien beschrieb, die
berühmten Leefahrer Ca daMosto , 'AmerigoDcspucci undCabotto u. ?l. InorientalsscherSprachgelehrsamkeit zeichnekesich GianNozzo Manetti aus . Das Studium
der griech. Sprache vei breiteten ! Manuel Chrvsoloras , Laskaris und viele andre
nach Italien gesuchtere Krieche », bei denen wir hier ebenso wenig als bei ihren Schü¬
lern , unter denen Männer von großcrGelehrsamkeit wären , verweilen können . Mit
nicht geringerm Eifer wurde die römische Literatur bearbeitet . Die Namen Guarini , Anrispa , Filelfo , Lorenzo Dalla , Angelo Pvliziano sind vor Andern berühnit.
Z e i t r a u m von 1500 — 1650 . Italien erreichte in diesen,
Sechster
den Gipfel seiner Größe . Sein Reichthum an Mitteln , den
,
Jahrh
anderthalb
physischen und geistigen Menschen zu befriedigen , die Macht seiner Republiken und
Fürstenhäuser , ihr Eifer und ihre Freigebigkeit für Alles , was den Glanz der alten
Zeiten wieder herstellen könnte , machte es zum Muster für ganz Europa . Die
Kriege , welche Ferdinand der Katholische , Maximilian l . , Karl V. und Franz I.
auf Italiens Boden führten , konnten daher keine schädlichen Folgen äußern . Die
früher gestifteten Universitäten dauerten fort , und neue kamen noch hinzu , unter
denen jedoch nur Padua merklich hervorragte . Die Zahl der Akademien und Bi¬
bliotheken nahm dergestalt zu, daß kaum eine wichtige Stadt in Italien ihrer ganz
entbehrt hätte . Unter den Päpsten waren viele Freunde und Beförderer der Künste
und Wissenschaften , namentlich Julius II ., der prachtliebende Leo X . , Cle¬
mens VII . (der zwar in seiner ungünstigen Lage hinter seinen Wünschen zurück¬
bleiben mußte , dessen Stelle aber vielfältig dtr Cardinal Hippolyt von Este ersetzte) ,
Paul III . , Gregor XIU . (der als Hugo Buoncompagno eine verb . und verm.
AuSg . des Lnrpus juiD o.in .' niai besorgt hatte , und als Papst die Ealenlerverbesserung vornehmen ließ) , SiktuS V. ( der die Laleranische Bibliothek in einen
Prachipalast des DaticanS versetzte und sie ansehnlich vermehrte , die Au ?g. der
Werke des Ambrosiüs und der >Lept '.iaginta beendigte , eine neue AuSg. dec Bulgata veranstaltete u. s. w.) und Urbar , VlII . (der die Heidelberger Blblioth 'k mit
der vcuicanischen vereinigte , die barberinische stiftete) . Nächstdem tnüssen de Cardinäle Bembo , Carlo und Fedcrigo Dörromeo (Letzterer der Stifter der anurosianischen Bibliothek zu Mailand ) und Agostino Valerio als Gelehrte und Beschützer
der Gelehrten genannt werden . Hinter den Päpsten und Cardlnälen blieten die
Fürsten nickt zurück. Am meisten zeigten sich thätig und freigebig die Gonuga zu
Mantua , die Este zu Ferrara , die Medioeer zu Florenz und der Herzog Kar Emanuel I. von Savoyen . — Trotz aller äußern Begünstigungen machte die Theologie
nur geringe Fortschritte zur Aufklärung , denn seit den Stürmen der Reformation,
die von Deutschland her losgebrochen waren , hielt man nur desto hartnäckiger auf
die festgesetzten Lehren , ohne weitere Untersuchungen zulassen zu wollen , öechnct
man daher die schon errvähMcn AuSg. der Sepruagima und Bulgata ab , so ge¬
wann das Studium der heil. Schriften nur wenig durch die Sprachschätze , de Ztac
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sien besaß. Cajetan , der berühmteste unter den Bibelauslegern , ha ! nichts Denk¬
würdige » geleistet, und Diodaris Bibelübersetzung fand , ta sie nicht sklavisch der
Biilgaia nachgebildet war , keinen Eingang . Unter den Vertheidigern des alten
Glaubens wiegt der Cardinal Bellarmin an innern ! Werth alle übrige auf . Vortheilhaft aber wirkte die Polemik , indem sie zum historischen Vertheidiger der angefochtknen päpstl . Rechte den Cesare Baronio , und zu ihrem BestreiterPaolo
Sarpi
aufstellte , denn durch jenen kamen die wichtigsten Urkunden und Denkmäler ans
Licht , dieser aber verband Bescheidenheit und unbestechliche Wahrheitsliebe mit den
tiefsten Einsichten in den Katholicismus . Aber ungeachtet aller Bemühungen,
den anbefohlenen Ksichenglauben aufrecht zu erhalten , ließ der emporstrebende
Geist der Philosophie auch in Italien sich nicht mehr zurückhalten . Neben den Scho ¬
lastikern in den Klöstern und den Peripatetikern unter den Humanisten , welche die
alten philosophischen Systeme erneuerten und erläuterten , trat eine philosophische
Sekte kühner Denker aus , die mit dem Aberglauben zugleich alle Religion verwarf.
Pielro Pomponazzi , der völligen Untergang nach dem Tode lehrte , hinterließ eine
große Schule von Ungläubigen , zu der Literatoren , wie der Cardinal Gonzaga
Contarenu - , PaulIovius
, Julius Cäsar Scaliger , gehörten . Neben ihnen stand
Bernardin TelesiiiS, auch ein Prediger des Unglaubens , wie Pomponazzi und feine
Schüler , geehrt von den Großen , während Cäsar Vanini und Iordanus Bruno
minder ruchlose Ideen mit dem Feuertode büßten , und Campanella , der , als Be¬
streiter des Aristoteles und eigenthümlicher Denker , die im 17 . Jahrh , erfolgte
Revolution in der Philosophie vorbereitete , im Gefängnisse schmachtete. Durch
diesen Forschungsgegl kamen zugleich Mathematik lind Physik in Schwung . Die
schon genannten Männer , B . Telesiuö , Iordanus Bruno und Th . Campanella
suchten die Naturerscheinungen aus allgemeinen Grundsätzen abzuleiten . Hieron.
Cardanus verband solche Lpeculationen mit Mathematik . Der große Galilei
setzte Mathematik
und Naturforschung durch unausgesetzte Beobachtungen m die
engst .' Verbindung , und ward allen , besonders den Naturforschern seines Vater¬
landes ein Muster . In der Mathematik machten sich Tartaglia , Cardanus und
Bombelli als Bearbeiter der Algebra berühmt ; Bonavenlura Cavalleri bahnte den
Weg zur Infinitesimalrechnung ; Commandino machte sich um Euklid ' S Elemente
verdient , und Marino Gheraldi klärte ArchimedeS 'S Lehre von der Hydraulik aufLuca Valerio erweiterte die Mechanik durch Entdeckungen ; Castetli schuf die Hy¬
draulik uiy ; Maurolico brach Bahn in der Optik ; della Poria erfand die Ca¬
mera obscura und machte die ersten Versuche in der Aörometrie ; Grimaldi ent¬
deckte die Strahlenbrechung . Magini vervollkommnete den Brennspiegel , Torricelli erfand den Barometer und Ricstoli gab reiche Himmelsbeobachtungen . Die
Naturkunde ward in allen ihre » Zweigen erweitert . Als Erforscher des Menschen
und Zergliederer traten auf : Fracastori , Fallopio , Pucolomini , Aggiunti und
Malptgyt . Ulyß Aldrovandi durchwanderte Europa zur Erforschung der vierfüßigen Thiere , Vogel und Insekten , und legte zu Bologna für die Dotanck einen
Garten qn . Ähnliche Gärten wurden von der Universität Padua , von dem Her¬
zog Cosms zu Florenz und von verschiedenen Privatpersonen angelegt . Als Bo¬
taniker zeichneten sich auS : Mattioly , Fabio Colonna , der oben genannte Malpighi . Die Akademie der Lynceer arbeitete von 16B ', — 4 «) für die Naturge¬
schichte. Für d'e Chemie ward 1KI5 der erste Lebrstuhl zu Pisa errichtet . In
der Physik und Medicin sind die ausgezeichnetsten Nanie -i Fallopio und sän großer
Schüler Iabrizio di Aguapendenie , der Harvey auf die Lehre vom Blurumlmif
führte ; Borelu , Torriceili , Belltni , Malpighi und der Vater der Semiorik . Alpu >i. Weniger Aufmerksamkeit verdienen die Recbtszelehrten dieses Zeitraums,
da wir nach der Periode der -Scholastik keine große Köpfe mehr unter ibmen findenMit großem Erfolg ward das Feld der Geschichte angebaut . Geschichtschreiber
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und Geschichtschreiber beschäftigten sich vornehmlich mit der vaterländischen Geschichte. Carls Ligonio gab eine allgemeine Geschichte in lateinischer , Girolamo
Briani in ital . Sprache . Gnicciardini endlich in classischer Schreibart , in der sein
Fortseber Adriani ibm nachsteht. Für die Specialgeschichte lieferte Macchiavelli
in s. ,.Flsrentinischen Geschichte" das erste histor . Meisterwerk neuerer Zeit . Eben falls ausgezeichnet sind : Davila , Benrivoglio , Bembo (sswol wegen seiner ».Ge¬
schichte Venedigs " . worin er den Andrea Navaoiero fortsetzte, als auch wegen s.
„Akolani " und s. „Briete " ), Angela di Costanzo, Varchi , der schon genannte Paolo
Sarvi , der Cardinal Bentivoglio tind A . Unzählig sind die historischen , geogra phischen . topographischen Bcschreibiingen einzelner Staaten , Landschaften , Städte
und selbst einzelner Klöster , Bibliotheken und Kunstcabinette . Männer wie Paolo
Giovio , Giambaltista ?ldriani und Vittorio Siri waren beffissei: , jedes geistige
Verdienst ihrer Zeitgenossen und Vorfahren herauszuheben . Venedig war schon
seit dem Ende des In . Jahrh der Mittelpunkt der Tiplomarik und der wahre Sitz
der Statistik . Von hier aus verbreitete sich manche statistische Notiz , wovon
Sansovino ' S Schrift über die Regierung und Bokero ' S „ Allgemeine Staatenbe richte " zur Probe dienen können . Für das Studium der orientalischen Sprachen
ward die Religion ein besonderer Hebel . Die Maroniten am Libanon traten mit
dem Papste in Verbindung . Uni sie unzertrennlich mit sich zu verbinden , errich¬
tete Gregor XI II. ein eignes Ccllegium für Maroniten in Rom , und räumte ihrem
Gebrauch eine arabische Presse ein. SirtuS t . fügte noch Besoldungen hinzu.
Diese Anstalt verpflanzte die niorgenländischc Literatur nach Rom und brachte eine
Menge von Handschriften dabin . Berühmt wurden : Georg Amira (schrieb die
erste syrische Grammatik von Belang ) , F -rrari (schrieb das erste (mische Wörter buch) , Gabriel Sionita und Abraham Ecchellensis. Römische Pressen lieferten
die arabischen Werke des Ebn Sina , die Geographie des Scherst Cd: ist, die ara bische Erklärung des Euklides , wie schon früher zu Genua ein arabischer und zu
Rom ein äthiopischerPsalrer gedruckt worden waren . GiggeuS lieferte zu Mai land das erste vollständige arabische Wörterbuch , und MaracciuS zu Padua die erste
erklärende Ausg .ches Koran . So war Italien nicht bloß derHauptsitz der hebr.
Literatur , sondern auch der übrigen semitischen Sprachen . Das Studium der
Alten musste sich »ngemein verbreiten , seit die Buchdruckerkunst die Werke dersel¬
ben vervielfachte . Eigentliche Philologen waren : Francesco Robertelli , Julius
Cäsar Scaliger , Pietro Vittorio , Fulvio Ursino . Andre waren mehr bnnüht,
sich den Inhalt der Alken anzueignen , und dies gelang besonders , seit man sie in
der Muttersprache übersetzte. Die Alterthümer wurden mit Eifer gesammelt , un¬
tersucht und erklärt . Mazzocbio oder vielmehr Andrea Fulvio machten , freilich
noch als Anfänger in ihrer Wissenschaft , die alten Inschriften und Münzen Roms
bekannt , Giaccmo und Ottavio di Ltrada stellten ähnliche Forschungen schon mit
mehr Glück an , bis »ach vielen andern Vorgängern Fulvio Ursino in diesen Fache
mit gediegener Gelehrsamkeit auftrat . Nach >hm machten sich berühmt : Francesco
Angeloni und Giovanni Pietro Bellori , Filippo Buonarolti , Filipxo Partta und
Leonardo Agostino . Aber das Studium der Alken hatte auch zur Folge , daß clas¬
sische Darssllng
das allgemeine Bestreben aller Literatur wurde , und wie bisher
in der lateinischen , strebte man sie auch jetzt in der Muttersprache zu erreiche: . Die
in dieser Hinsicht ausgezeichneten Geschichtschreiber sind bereits genannt norden.
An sie reihen sich an als treffliche Stylisten : Sperone Speroni („ Oüch.gli " und
„01 u,u -I" ) , Annib . Caro („I .eU<>e lunnliui >" u. s. w .), Castiglione („ I . ( 1c>legii,n »" ) , della Casa („ II OAaleo " und „ keltere " ) , GiovanbattistaGellt („ Ou. IiIch " ) ,
Franc . Berni ( „ Ou-morsi " und „ (äuzn >eo>" ), PietroAreiino („ IZngionamen >" u. s.
w.), Nicolo Franco („ Oinlogbi pnmevoli 'Gi » ,") , die beiden Dichter Bernacko und
Torquato Taffo (Iener wegen s. „ Briefe " , Dieser wegen s. „ Philosophischen Zlbhand-
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lungenu . Gespräche " hierher gehörig ) , endlich PietroBadoaro
( Or .->7.i<,nst ') , Alberto
Lollio („ >.rt ><n, " und „ Or -reloui ") , Claudio Talomei und Zl.. Dies g . (üaawte
(akadem . Schwatzreden ), die nach der Stiftung der Crusca in der letzten Hälfte des
16 . Iabrh . eine Belustigung der Akademien wurden , muffen hier wenigstens er¬
wähn : werden , da sie von Seilen der Lprache immer noch den meisten Werth zu
habe » pflegen . Die älter » Novellendichter fanden in diesem Zeitraume mehre Nach¬
ahmer : Bandello
s ( . d.) , Firenzuola , Parabosco , Massuccio , ^ abadino degli
Aeienti , Lu-gi da Porto , Molza , Giovanni Brevio , Mareo Cadamosto , Grazzini,
Am . Mariconda Drtensio Lando , Gwv . Francesco Straparola , Giambattista Giraldi , genannt Cinihio , denen sich der Romanschreiber Franc . Loredano und der
orig >,elle Ferrame Pallavicino anschließen . Die Krnik sing endlich auch an ihre
Tribunale zu errichten ; aber die Grundsätze , nach denen sie urtheilte , waren noch
unsicher und schwankend. Dies beweisen die Streitigkeiten über Tasso 'S „ Jerusa¬
lem " Guarini 'S „Treuen Schäfer " , Taffoni 'S Angriff auf Petrarca u. s. w . Doch
fehlte es nicht an theoretischen Werken . Bembo ward durch seine treffliche Schrift:
„I >cls >
der Vater der ital . Kritik ; Trissino 's „Poetik " undCastellano sind n-cht ohne Verdienst ; Claudia Tolomei schrieb Regeln der neuern Poesie,
Sperone Speroni (nachdem schon Lansovino , Cavalcanti u. Andre vorangegangen)
„Dialogen über die Rhetorik " , Benedctio Varchi einen „Dialog über die toscanische
und fiorentinische Sprache " (auf Veranlassung des von Caro und Castelvetro er¬
regten Streits ) und Foglietta sogar eine „Theorie der Geschichtschreibung ."
Siebenter
Zeitrau
m . Von 1650 bis auf die neuern Zeiten . Bis¬
her war Italien die Lehrerin Europas gewesen , aber mit der Mitte des 17 . Jahrh,
begann es von ftiner geistigen Höhe he!abzusinken. Die Übel , welche schon länger
dahiil wirkten , waren vornehmlich die seit der Reformation immer mehr zuneh¬
mende Beschränkung der Denk - und Preßfreiheit und die Abnahme des Wohl¬
standes , seil Italien den Welthandel verloren hatte . Das seit Jahrh , steigende
Sinenverderbniß
hatte die physische Kraft geschwächt und damit dem Geiste
Schwung und Energie geraubt : die lange Gewohnheit , fremder Macht zu die¬
nen , hatte einen knechtischen Sinn erzeugt . Die Nation , von 1630 — 1719
noch überdies durch eine Menge Kriege heimgesucht , versank in dumpfe Gleichgül¬
tigkeit gegen alle eigne Größe und in wahre Erschlaffung . Dennoch waren ein¬
zelne Päpste , Fürsten und selbst Privatpersonen
nicht unthätige Beförderer der
Wissenschaften . Zu Florenz , Lstena , Bologna , Turin , Pisa , wurden von Leo¬
pold von Medici , dem Grafen Marsigli Pazzi u. s. w. , zum Theil mit großen
Kosten , Anstalten errichtet , die für Mathematik und Naturwissenschaft sehr nütz¬
lich gewesen sind. Clemens XI . , Benedict Xlll. und XIV . , Clemens XIV .,
Männer von großer Gelehrsamkeit und aufgeklärter Gesinnung , denen sich die
trefflichen Cardmäle Tolomei , Passionei , Albani (Annibale und Alessandro ) und
O. uirini anschlössen, und in neuern Zeiten der Cardinal Borzia , der gelehrte Denetianer Nam und der edle Fürst von Torremuzza , verdienen die größten Lob¬
sprüche. Die Regierung Maria Theresias und Leopolds war für die Lombardei
und Floren ; wohlthätig . Dennoch blieben alle Wissenschaften , außer den mathe¬
matischen und physikalischen , zurück. Die Politik
hat nach Macchiavelli kei¬
nen allgemeinen Bearbeiter von Wichtigkeit gehabt ; nur einzelne , vom Kirchenglauben weit entfernte Capitel wurden von Beccai ia und Filangieri mir Geist be¬
handelt . Die Philosophie
blieb scholastisch. Italien stellte weder ein ein¬
ziges neues System auf , noch verstattete es den L)vstemen des A islandes Ein¬
gang . Die Theologie
gewann keine» einzigen Denker . Unaenießbar . wenn¬
gleich sehr gepriesen in seinem Vaterlands , war das dogmatssche System desBerti;
Ughelli s ausführlichere und Lucentius ' S kürzere ,,>»>!>., naan, " zeigen von Wammlerfieiß ; ebenso Galland 's „ Bibliothek der Kirchenvater " und Mansi 's Concilien-
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sinnmlung . Nicht minder brauchbar sind Bianchini ' S Bruchstück ? der alten lakein . ,
Übersetzungen und de Roffi 'S Varianrenlesen zum hebr . Terr des A . T . ; aber die
Benutzung ist Andern geblieben . Denn sörnik und Exegese der Bibel sind noch immer so uiwollkommen , daß sie nichts sür das Ausland xüeichtiges hervorgebracht
haben . Das Ansehen der Vnlgata ist noch immer unverändert , und nach ihr auch
des Florentiners Antonio Martini wegen ihrer reinen Sprache berühmte Aber - '
jetzung gearbeitet . Für das Studium der asiatischen Sprachen aber und ihrer Liter »
raruren halte der Missionseifer die ersprießlichsten Folgen . Der gelehrte I . S . Assemanni machte reiche Auszüge aus morgenlandischen Handschriften bekannt . D >e
Propaganda bildete treffliche Orientalisten und lieferte mehre asiatische Alphabete
und Grammatiken . In der Bearbeitung und Herausgabe des classischen Alter»
thums blieben die Italiener gegen das Ausland zurück, um die römischen Classiker
erwarben sich Volpi , Targa , Facciolati , und als Lexikograph Forcellini , umdiegriechischen Mazocchi und Nkorelli die meisten Verdienste . Desto mehr geschah für die
Aufsuchung , Abbildung , Beschreibung und Erklärung k- r Alterthümer , besonder«
seit Winckelmann sie nicht bloß von der histonsch - antiquarischen Seite , sondern
auch als Werke der Kunst betrachten gelehrt hatte . Dieses Studium führte zugleich
auf die Untersuchung der uralten sprachen Italiens , besonders der elruscssche»,
'Für dieselbe brachen Gort , Maffei , Lami, Passeri die Bahn , die endlich Lanzi ebnete.
Die schönen Redekünste , namentlich die schöne Prosit , von der hier nur die Rede ist,
blieben im Sinken , bis sie durch den Einfluß der Franzosen , seit Voltaire , sich den»
franz . Charakter anzunähern strebte. So schrieb Algarotti s. „ Gespräche über die
Optik " Zierlich und klar , aber oberflächlich, Betkinell , „ Über die Begeisterung m den
schönen Künsten " geistreich unk lebhaft , Beccaria „ Über Verbrechen und Strafen ",
Kilangicrl „ Über die G -'si' tzgebung" mit Ernst und einfacher Würde , Gasparo
Gozzi s. „ Dialogen " in reiner und gefälliger Sprache . Für die Gesch ichre und k
ihre Hulfchviffenschafken ist m diesem Zeitraume bis auf uns nur wenig AuSgezeichneles geschehen. Giannone that sich in der Specialgeschichte , Denina in derallgemeinen Geschichte hervor . Für Geschichlforschung erwarb sich Muratöri unver¬
gängliche Verdienste , auch Maffei ist ehrenvoll zu cri .' .hnen . Für Siegelkunde
und Genealogie aroeüete Man, » . Roch weniger geschah für die Geographie.
D r berühmteste Geograph Italiens ist der Minor >k, Vinceinio Eoronell :, der zu ,
V nedlg eme tosmozraphssche Akademie errichtete , und dessen Verlust (seit 1118 )
nicht ersetzt worden ist. Selbst unter den Reisebeschreibern sind wenige hervor¬
ragend , erwa Martini , txr Cypern , Syrien und Palästina ; Sestini , der Sicilien
und die Türkei ; Griselini , der Inneröstreich und Ungarn ; Acerbi , der den Z-orden
bereiste, und A- Von den Rechrsgelehrten hat , außer den schon genannten Beccaria
und Filangieri , keiner etwas Bedeutendes geleistet. Bei dieser Mangelhastigkeit
blieben die Werke , welche in den mathematischen
, physikalischen
und
medicinischen
Wissenschaften
erschienen , bis auf die neuesten Zeiten der
Triumph der ital . Literatur . Große Meister in der Mechanik , Hydrostatik und
Hydraulik waren : Frist und Girolamo Mazzucchelli , in der hoher,l Analysis und
Geometrie : Boscowich und Mascheroni . In der Meßkunst sind Lorgna , Fontana,
Cagnoli , Ruffini , Casella zu unserer Zeit geachtete Namen . Manfreds Settala
verfertigte berühmte Brennspiegel ; Caffini erweiterte die Astronomie durch große
Entdeckungen ; Campani zeichnete sich in Verfertigung optischer Gläser aus ; Torelli stellte die Elemente der Perspective mit geometrischer Strenge dar ; Zanotti
lieferte reiche Himmelsheobachkungen , und Piazzi machte sich als Entdecker der Ce¬
res unsterblich. Die Physik , für deren Vervollkommnung mehre Anstalten an ver¬
schiedenen Orten thätig waren , machte die glücklichsten Fortschritte . Maisiglio
Landriani , Felice Fonrano , Toaldo , Liberio Cavallo Giovanni u. ?l . bereicherten
sie durch wichtige Entdeckungen . Die Botanik
ward erweitert durch Malpighi,
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Giovanni Seb . Franchi , Micheli , Giuseppe Ginanni , Diraliano Donati und A.
Geschickt wußten die Italiener das Mikroskop zu gebrauchen . Mit Hülfe desselben
machten Redi ( der classische Werke über die Naturgeschichte hinterließ ) . Valisneri,
Felice Montana , Lazaro Spallanzani eine Vtenze von Beobachtungen . Allen Ken¬
nern der Naturlehre und Chemie ist Volka ein verehrter Name . llm die Naturge¬
schichte des Menschen und die Anatomie machten sich verdient : Gagliardi , Malpighi , Paolo Manfredi , und nach diesen Valsalva , Santorini , Fantoni und
Atorgagni . Daneben ward die praktische Media » nicht vernachlässigt . Franc.
Torti lehrte den Gebrauch der Chinarinde ; Naminazini trat in der Pathologie und
Therapeutik in Svdenham 'S Fußtapfen , und durch Borelli , Baglivi ( der jedoch in
der Praxis dem Hippokrates folgte ) , Guglielmini , Bellini und Michcloiri ward
Italien das Vaterland der iatromathematischen Schiile in der Arzneikunde . Für
die Lilcrargeschichte haben Crcscin beni , P . uadrio , Fonkanini , A - Aeno, Mazziicchelli, Fabxoni , Tiraboschi , Corniani und A . (z. B . Arteaga für die Geschichte
der Oper ) verdienstliche Arbeiten geliefert.
Achter
Zeitrau
m . Italienische Literatur der neuesten Zeit , seit 182V.
Die Literatur Italiens in den letztverfiossenen Jahren läßt sich weder an Umfang
noch in allen Theilen an Tiefe mit den Literaturen der benachbarten Länder verglei¬
chen. Außer den Segnungen eines allzu günstigen Himmels und den Hemmnissen,
welche die gesellschaftliche Ordnung in diesen Ländern herbeiführt , ist selbst in den
mangelhaften Einrichtungen des buchhändlerischen Verkehrs , dessen Umschwung in
einzelnen Theilen der schönen Halbinsel . irch absichtliche Störungen zurückgehalten
wird , eins von den Hindernissen begrünoei , welche dem öffentliche» Ideenaustausch
entgegen sind. Nachdrnckerische Freibeuterei der einzelnen Ltädte gegen einander
vermehrt außerdem die Leidensltste. Daher gilt Beschäftigung der Pressen im südl.
Italien mehr für einen standesmäßigen Zeitvertreib als für einen Drang des innern
Berufs , und setzt nebenbei mehr äußere Mittel als innere voraus . Seltene Aus¬
nahmen bestätigen diese Regel . — Bei der küksdrii Übersicht der neuern ital . Litera¬
tur ( bis 1826 ) seien zunächst die allgemeinen Bildungsmittel des Landes wieder in
Erinuerung gebracht , deren Einwirkung auch jetzt nicht zu verkennen ist. Noch be¬
wahren unter den 17 Universitäten Italiens (mit etwa 7100 Studenten ) Pavig
und Padua den ererbten Ruhm und vermehren ihn namentlich durch eifrige For¬
schung?» in den Naturwissenschaften . Junen am nächsten möchte Pisa stehen;
weniger haben Siena und Perugia die Beachtung des Auslandes zu verdienen ge¬
sucht , und Rom , Neapel und Turin sind als Universitäten zu sehr beschränkt, als
daß dorr an ein Leben der Wissenschaften sehr zu denken wäre . ( Man erinnere sich
an Settele s Streit über seine Ausgabe eines astronomischen Handbuchs , das jetzt
jedoch un A, >-Üigxi » nii<äi > loinmm zum Grunde gelegt ist.) Mit diesen Universi¬
täten , denen in der Lombardei Gvmnasien und Elementarschulen ztveckmäßig vor¬
arbeite » , pflegen eine Menge Akademien gleichzeitig alle Gebiete der Wissenschaf¬
ten uud der Künste , leisten aber nicht alle so viel wie das lombardisch - venetianische
Institut zu Mailand , dessen „Denkschrfften " 1824 durch einen sehr gehaltreichen
3. Bd . vermehrt wurden . Namen wie Oriani , Carlini , Breislak , Configliachi,
Brugnatelli sind die besten Bürgen für seuien Einfluß aufexacteS Wissen . Nächst
ihr dürfte die Akademie zu Turm („ >!,.» ,», «!,« stell .« I>. gac -ist. stalle suwnrv sti
'I'oiino " , v» l. XXX, 1826 ) uud die wissenschaftliche Gesellschaft zu Modena
(„ Uinnoi ie, stell « eiocwtä it .st. stelle 8<:ie>>re , e,lste «,le in älnstcnu " , I. 19 ) am
meisten ihren Beruf im Auge halben. Seltener erfährt das Ausland Etwas von
Neapel ; noch zahlt die Xee .«st. l» >ciä«,, . meist dorr mit Vertröstungerz . und in den
Sitzungen vieler der andern Akadenuen wird man an die Arbeiten der Freimaurer¬
logen ermnerk , die. nach dem Bekenntnisse wohlunterrichteter Bruder , ohne ihren
pedantischen Pomp vor» großer » Ergebnissen sein wurden . Don dem Fortbc-
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stehen mehrer dieser Akademien hält es schwer, sich an Ort und Stelle Nachricht zu
verschaffen ; nur die Crusca und die äro . >><.-' tloc -rxmtiii zu Floren ; erhalten sich
noch mit der ><<?. nrolieicko^ lc-i, zu Rom in dem Andenken des Auslandes durch
häufigere Beweise ihrer Thätigkeit ; die erstere namentlich auch durch die Kritiken,
welche ihre Anmaßlichkeit und unbeholfene Schreidart ihr von Seiten der Mail
länter zugezogen hat . Ersatz für diesen Abgang an Aufregung Kälten eingreifende
kritische Zeitschriften geben können , wenn sie Das , was die Bewohner der Halbinsel
in ihren heiligsten Interessen berührt , in bedeutsamen unbefangenen Würdigungen
zur vollen Anerkennung gebracht hätten . Aber so sehr auch hier das Verdienst der
„ » 'ibluUec .i iluibiiu, " gepriesen weiden muß , die durch scharfsinnige Kritik einen
entschiedenen Einfluß übt , so darf doch auch die Emsirigkeit und das H,rbe ihrer
Aussprüche nicht verschwiegen werden , mir denen ste besonders früher unter Acerbi' s Leitung provinziellen Ansichten zuweilen das Wort redete . Mit ihr sollten das
,, <n >>>illile Xic'inlii 'u und die ,,l'ülrmo nli lelirrai ie (li lloiiia " wetteifernd aufdie
Richtung des Urtheils in Italien einwirken ; aber es ist ihnen nicht gelungen , sich
außer der Bannweire des Kirchenstaatsein gläubiges Publicum zu verschaffen und
,li I lrenro " ver¬
zu einer einflußreichen Krüstigkeit zu gelangen . Die
sorgt den Markt zu häufig mit ausheimischem Gute ; deü Inländischen ist wenig,
was gezählt werden könnte ; und das „ 6 >»>» ulo o,>e !oln >»' >lioc>>ll V,pnli " Haltes
für gerathener , sich inehr mit Waare zu befassen, die bei allen intcllectuellen Man¬
chen visirt ward , als des eignen Bodens vulkanische Produkte auszulegen . Brugnat -lli S und Eonfigliacchi 'S „ llim null - >Ii n-m-n . obimir, «. -,1m i-< »aluia !»'.
(lim,, !, e<I -N il " verdient unter den periodischen Schriften Italiens die meiste Be¬
achtung des Auslandes . Daß die Begünstigungen , welche das neue Oberhaupt
der Kirche den Jesuiten zugesteht , aufdie Literatur in Italien und auf seine Bil¬
dung Einfluß erhalten haben , versichern neuere Berichterstatter . Unter diesen äu¬
ßern Verhältnissen hat sich die ital . Literatur während der letzten Jahre erhalten;
und der politische Einfluß von Deutschland auf seine gewerbfleißigsten Gegenden,
wo der Intelligenz die wenigsten Beschränkungen entgegenstanden , blieb nicht ohne
Gewinn für die enkferntern , welche man sich in näherer Beziehung mit Frankreich,
oder in eigenthümlicher Einseitigkeit befangen denken darf . Wissenschaftlichkeit ge¬
deiht unter deutscher Ägide . Ihre Zeichen hier aufzuzählen , seien etwa folgende
und Ital . Poesie
Angaben hinreichend , wobei wir jedoch auf Ital . Sprache
besonders verweisen . Orientalisches Sprachstudium , wie es in Italien .betrieben
wird , kann sich nicht mit Dem vergleichen , was das Ausland leistet. Gr . Castiglioni 'g
Erklärungen der kufischen Münzen im Tabinet zu Mailand haben an Frähn zu Pe¬
„ >« gefunden , undRampoldi ' S
tersburg einen anerkennendenBeurtheiler
rnlin .'i» !,, " (Mailand 1823 , 5 Bde . bis jetzt) zeigen von Benutzung und Einsicht
der orientalischen O. uellen ; aber darauf beschränkt sich das Verdienst der italieni¬
schen Orientalisten , und rein sprachkundige Werke haben die letzten Jahre nicht
gebracht . Um die Verbreitung der armenischen Sprache haben sich jedoch die Metocharisten auf S .-Lazaro bei Venedig durch Vermehrung derHülftnuttelVerdienste
erworben , und Leute von Unheil behaupten selbst, daß P . Auger , der venelianische
Herausgeber des Moses von Chorene und der Entdecker einer altarmenischen Über¬
setzung des Philo (Venedig 1822 ) in der Kenntniß der Spräche dem Pros . Cirbied
zu Paris weit überlegen sei. In Europa anerkannt sind Angela Majo ' S Verdienste
um die Vervielfältigung der Hülfsmittel zur Kenntniß der aliclassischen Literatur.
Die Auffindung der Fragmente von Cicero „ l)<>r^ mbNoa " und so vieler andern
Brocken einer elastischen Zeit ( ker vollständige Franko entsprach nicht seiner Be¬
rühmtheit und der gespannten Erwartung ) sichern Monsignore Majo den Dank al¬
ler Zeiten . Sie sind den Philologe » andrer Länder reicher Stoff sür genauere
geworden . Majo 'S Glück veranlaßte den Professor Perron zu
Bearbeitung
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Turin zu äh tlich .m Nachsuchungen in den ihm übergeben ?» Sckätzen der öffenllieben Bibliothek , und auch er war nichr ohne Erfolg scharfsichtig. Maztucchelli zu bNailand trug durch die „ Iokarmis " des TorippuS (Mailand 1820)
zuni Umfang der alte » Literatur bei , sowie Nosfini durch die Herausgabe des EudenniS aus hereulanischen Schriftrollen . C 'ampi , von Warschau wieder nach
Italien zurückgekehrt , Manzi , Llniati , tstibbv gehören zu den Beförderern der
classischen Literatur durch gehaltreiche Eommeiitatioue,, . Aber nur zu häufig war
noch die Benutzung des griech. Textes durch die Vermittelung der lat . Übersetzung;
selbst die , ,t .Ulla,,, , sti'Vi .Iiiliigi , >turii 'i t ; , «,' j
l^ ->,
bei -L^ oztogno in
Mailand , die im raschesten Fortqange bearisien ist, bat nicht lauter Theilnehmer
wie Mustor 'di , Angtolini und Döanzi . Der strafen Ippoluo Pintemont ! Ubei s.
der „ Hdrssee " (Verona 1822 , 2 Bde .), d e Pindarischen Oden von Mezzanotke
(Visa 1819 und 1820 , 2 Bde .) , und die isthniischen Dden (,,I r ,„ li
c >li
i' i,,,i .n ->" , tr .nst
sti llinü . lü,,H,i . Visa 1822 ) von Borghi , Mancini 'S „ Iliade " in Stanzen (Flor . 182 -1) können nur Denen zusagen, welche die bei
uns geltenden Grundsätze über Treue der Übersetzungen nicht kennen . Für AuSg.
der Classiker sorgte die Witwe Pomba zu Tttrin durch Nachdruck anerkannter deut¬
scher. Als eine jlbung im Lateinschreiben kann eines Pros . der Anatomie zu Pisa,
Catelacci , Übers . von Danle ' S „ Hölle " gelten (Visa 1819 ). S .c kam zu spät, um
das Verdienst der Primogenitur zu erlang , n und war nickt gluck' ich aenua , um es
ihr sonst st-eiiig zu machen . Mit ilberg kuna Dessen , was aus neuern Sprachen
in die italienische übertragen wurde , wo denn besond>rs Walter Scott und Bvrcm
ihre Bezauberunaen auch trotz dem düstern Colorir des Letzter» , unter dem heiter¬
sten Himmel in Europa übten — die ual . Krttiker riefen zwar Weh über diese ro¬
mantischen Gräu - l , doch fand die „l,
!<l läge," 3 Beai beiter ! — sei nur
der Bearbeitung der Klopstock' scben „Messiade " durch ?lndrea Maffei aedackt , der
auch des Patriarchen Broker tu Venedia ,,'Turüsias " den Italienein zusag ndma¬
chen wollte . Erscheinungen dieser Al t sind zu genau mir dem speiste der Zeit ver¬
bunden , als daß sie hie,- übermannen w. ' de» keiuiten — Bofists ,, »>!<>, in ,lckt„ li:>
^ntinn o
( Mailand ) hält sich sebr lange bei der alt n Zeik aufund zeigt
häufige Spuren einer franz . Einwirkung . Srqur ' s „Geschichte" , ins Italienische
übersetzt , Ldismondi - Gingu - n, - beweisen , daß die französ. Form vor allen zusagt.
Doch erscheinen noch einzeln? geschichtliche Werke , welche, aus der Theilnahme am
Vaterländischen hervorgegangen , nur unbegreistichcrweise in der Fremde mehr An¬
erkennung finden als in dem Lande , dem sie angehören : so die schon erwähnte
„bmiiiAlie uolcbri it >,des
Gr . Pompeo Litta (Mailand seil 1820 ) , die
„8 >c,ri:, sti ^lil, , ,,c>" von Nosmini , der „ ( lost ioo sti pl <>,,, ., liori «.'istoiiiboaino , ic.'Nio"
(Gen . 1823 ), Scina ' s „ l' re>«p . stell,n ^tnrin lotto, . stel !->8ioili 'i" und Spotorno 's
treffliche „ 8toii, -> lctter . stell » l->^ nr 'u>" (Gen . 1824 sg.) , Bkuci 's „ Ist, oi " und
Aff .sts „ Vita sti stiert,, !^ ! I''.->rn, '5,e" , obgleich die letztere dem beliebter » Fache der
Biographie zugehört , für welche Stoff , z. B . in Pellsts Hie, nur, e per I„ cila sti
Dante " (Florenz 1825 ) , Nelli s „Vit- o,loio
<leite,,, , in sti (lalilco o .'stllei (Florenz 1193 , aber eist 1820 ausgegeben ) , und Beiträge in der „ IHu^ ückiu
Orennnie -,«'" von Lancetti und in der italienischen Bearbeitung
versale " (Venedig , Miffiaglia ) zu finden . Eine Hoffnung

der „ Uinrnnliu >,,,,bleibt bei solchen Zei¬

chen der Zeit dem Freunde der ital . Literatur : nämlich die, daß bei der Überfülle
von Denkmälern , welche in dem gesegneten Lande vor Augen liegen , geschichtliche
Erinnerungen immer anziehend bleiben werden . Die Erklärung des Vorhandenen
gibt den Anlaß , zurückzugehen , und bel-bt die Sagen und Nachrichten von ver¬
gangenen Tagen durch tastbare Zeichen . Von welchem Interesse ist nicht z. B . die
Geschichte des Doms zu Mailand , den Künstler und Beschreibet ' den Entfernten
vor die Augen und den Gegenwärtigen näher vor die Seele bringen ? Doch
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begrenzen n -cht christliche Zeiten . „ l/l !.,Ii .'> or .-,,, «! il cl^ Erinnerungen
Italiens
» i >,io,Io ' Nom -oii " von Ddicali ( nette ? lusgabe , Livorno 1821 , Fol .) ist der
der
Punkt , bis zudem der Forscher hinaufsteigen mag , und durch olle Folgezeiten
anknüpfen,
sich
Denkmäler
an
die
,
Forschungen
.
Angaben
und
Spuren
gegnct er
können daher in einem Lande nicht fehlen , wo so viele noch übersehen bleiben.
der
' s „ äloii » i» >-iiti klingeln c> >!i cUin ^un nenne/ ' , die Erklärungen
Inghirami
berühren,
weit sie antike Denkmäler
der „ Oalirn , ,li d ir,so
Herausgeber
Akademie
Akademie zu Rom , der bpurbonischen
der archäologischen
die Memoiren
gehören zu den Erscheinungen , welche auch >m Auslande nicht
seltene Schriften
, Lama ' s , Eairaneo ' S
' s , Fea ' S, Borghesss
übersehen werden dürfen , undNibby
und
mir Klarheit
vereinigen Gründlichkeit
und Brozchi 's einzelne Abhandlungen
umfassender Übersicht . Aber wie wenig selbst Lehrer dieses Fachs mit sich dort noch
im Reinen seien , ersieht man aus Vermiglioli ' S „bc -iüooi cl (!,iic-,,t .>, i ,ii
logst .-, " ( Perugia 1822 , 2 Bde .) , die dem 'Auslande ebenso unbedeutend erscheinen,
wich¬
über römische Inschriften , die längst Bekanntes
wie Labu 'S Untersuchungen
das etwa Neue geben . Schade,
Darstellung
od ?r in undeutlicher
tig behandeln
daß dem Lehrern die Ausgabe von Visconti '« Werke » zufiel . Nicht ohne Verdienst
die „ li »rroit ., <1i
Denkmäler
von Ansichten auserwählter
ist aber zur Verbreitung
>,e , I„ 6ic >. 6ixoi
>i>
eü
.
;
>
l
<
,
i
rtisti
.
,
ch-gl
.-xl neu
greebe o ronuuie
anlicliitä
noli " , die , zwar zunächst kunsthänd ' erisch betrieben , doch den Sinn für ange¬
vor einem
erhält und außerdem sogar Denkmäler
messene und gefällige Fornien
schuht , dem sie auf dem classischen Boden der römischen Campagng
Untergänge
des ital.
Lande . Diese Thätigkeit
eher auSgcseht sind als in jedem hyperboreischen
Mitdem
aus
Monumente
der
Bekanntmachung
die
auch
befördert
Kunsthandels
üells
telalter ( z. B . die „ ä1o, >u >oe „ t> se ^>oIoi -il > <i > l'osu,,,, .," , die „ llicrultu
„ utb -lniä ,Ii älilimo " , die „ 1 ublnstrlre <i>
l.ilibi iclio . niouinuriiti
inigliuri

V<-,^ ?st.->", Franchioni , ssisa di Gresy , Piola , Denturoli , Bonati ) , zu deren

eines Ita¬
sich gerstreiche Leute vereinigen . Jede Reisebeschreibung
Erklärung
über altenhümlieners , das darf man in der Regel voraussetzen , gibt Forschungen
der Nachkom¬
liche Überreste , und Belzoni , der zuerst in Ägypten dem Schwärme
fast bloß einem ein¬
menden rechten Muth machte , folgte bei seinen Aufsuchungen
Brochi , einer der geistreich¬
heimischen Instinkt ; Della Cella , der Naturforscher
Läesiuü , ein sonst
, der gelehrte Numismatiken
Italiens
sten neuern Schriftsteller
völlig unbeholfener Scribenl , Camillo Dorghese , geben dafür die Belege . Doch ist
wie in
so auszustatten
mit Kupfern
nicht Silke , diese Reiseberichte
es in Italien
, welche der Bedarf stets
Frankreich oder England . Auch die Slädtebeschreibungen
an alten Mangeln.
und leiden immerwährend
erneut , sind ohne diesen Schmuck
, sind sie gut als Anhalt für das Gedächtniß , verdie¬
Trockene Nomenclaturen
als in
eigner Erwähnung . — Selbständiger
nen aber nicht die Auszeichnung
in den eraeten Wissenschaften , na¬
seiner eigentlichen Literatur erhielt sich Italien
mentlich in dem physischen Theile derselben , wo es wenigstens neben Frankreich,

Mü ihm lehrend, in die Schranken trat und durch seine Mathematiker , Astrono¬
einen Ruhm erhielt , der in den schönen Wissenschaften , mit
men , Naturforscher
der wirklich bildenden Künste , weniger treu bewahrt schien . Wo Män¬
Ausnahme
ner wie Sangro , Flauti , Borgnis , Brunacci , "Lotten , Bordoni , für die Größen¬
sorgen , wo Astronomen
auf Geodäsie und Mechanik
ilehre und ihre Anwendung
, Oriani , Earlini , Piazzi , Cacciaiore , de Ce, Inghirami
wie Plana , Drambilla
saris an « kernwarten wie die zu Neapel , zu Palermo , zu Mailand , Turiir , Bo¬
schrei¬
logna , zu Florenz , zu Noni tssüig sind , da muß die Wissenschaft vorwärts
ten . Des Herrn v . Zach ( s. d.) „ (äoiiespo » >>.>» <?i .-,5t,0 » o » >iiziic " bot den itürascher
und Forschungen
Anlaß , ihre Entdeckungen
willkommenen
kicn . Gelehrten
gegen sranz . An-em übrigen Europa bekannt und gelegentlich , im Widersprüche
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maßlichkeit , gellend Zu machen . Hr . v. Zach , der bis 1827 in Genua lebte, beför¬
derte von dort aus die Verbreitung nützlicher , von seiner Wissenschaft ausgehender
»der mit ihr zusammenhängender Kenntnisse durch einen „ VIoi-,,u,oa ->tlciio , <->>( " ,
der in der gefälligsten Form auch äußerlich auftritt . Leider ist ein Theil der streng
mathematischen Untersuchungen in den Acten der gelehrten Gesellschaften niederge¬
legt (z. B . >n den ,,Acten der k. Akademie der Wissenschaften zu Neapel ", deren letz¬
ter Band 1819 erschienen, in den „ Acten der pomonianischen Gesellschaft ." Neapel,
1819 ) , in den . Denkschriften des lombardisch - venekianifchen Instituts " , in den
„Berichten der WissenschaftsgeseUschaft zu Modena " , in den „ Ilicorolio ffeo -netriolx - cd idroox ' ti i-dio lütte ucll .1 souid .i d -'I ' iexcguie , i oonlitici d' uoguo e
5tr -nle " (Rom 1820 ) , die nur zu selten für die allgemeinere europäische Anerken¬
nung den Weg über die Alpen erzwingen . Besonders regsam ist man für Geo¬
däsie, und 2 Triangulationen , die in Verbindung gesetzt wurden , gaben für die
Wissenschaft erfreuliche Resultate . Gleicher Eifer zeigt sich in den physischen
Wissenschaften , wo Namen wie Zämboni , Brugnatelli , Cönfigliacchi , Bellingeri,
Ranconi für die Genauigkeit und die Schärfe der Beobachtungen und die geistrei¬
chen Folgerungen einstehen, welche daraus abgeleitet werden . Namentlich haben
die Untersuchungen über Magnetismus und Elektricität (Banarelli ) auch in Ita«
lien lebhafte Theilnahme erregt , und Cönfigliacchi S und Brugnatelli 'S „ (Unrn .ils
di ti -io., , (.' binnen . 5>(» in »ntunilo , Iiiodiuiiui cd urli " , das sehr regelmäßig
erscheint , gibt am besten Rechenschaft , wie vielseitig die Bestrebung und lvic ins
Tiefe gehend die Art sei, in der man sich ihnen hingibt . Auch die „ Opu -woli
Heien «,bei

d , Ibdognn

" sind fast ausschließlich

den Naturwissenschaften

in ihren

weitesten Verzweigungen gewidmet und halten einen Namen bei Ehren , der sonst
nicht so oft , als es seine alte Berühmtheit ersoderte , in dem Munde der Gelehr¬
ten ist. Vorzüglich besprochen sind die geognonischen Beobachtungen des Gr.
Marzan Pencati worden , der durch den Augenschein die Wernersschen Ansichten
über die Erdbildung widerlegen zu können glaubte . Noch dauert der Streit , dem
H . v. Buch durch eine kurze Abfertigung seine Bedeutenheit zu nehmen schien,
unter den ital . Gelehrten lebhafter fort , die für und gegen den auf Steinarten der
zweiten Formation ausruhenden Granit Partei ergriffen haben . Unter den Geo¬
logen Italiens muß der geistvolle und kenntnißreiche Brocchi erwähnt werden
(1827 in Ägvpten gest.), der Verf . der „s '.enolivliolo ^ ia suliÄpcnoina " , der durch
interessante Abhandlungen die Theilnahme an der „ bild . ital ." vorzüglich erhöhter
Renier , Eorniani , Monticelli und Covelli („ Pro -Ironie dollu rniix -rulo -siu Vc,
5,ivi,-,» ->" ) sorgen dafür , daß diese Studien fortdauernd beachtet bleiben : Begün¬
stigt von der Regierung , fanden die physischen Wissenschaften die vielfältigste An¬
wendung auf alle Zweige der Geoponik und Technologie , die durch ausgesetzte
Preise in der Noth der Zeit und in den Anregungen benachbarter Lander , wenig¬
stens im obern Italien , beachtenswerlhe Fortschritte , machte . Sowol die Einfüh¬
rung neuer Erwerbzweige als neuer PflanzenarteN , um den Gewinn des Bodens
zu erhöhen (Reis aus China und Getreide aus der Mongolei ) mußten sich vereini¬
gen , um die Gewinnlust zu neuen Versuchen zu reizen und sowol die methodischrationelle Pflege derSeidenwürmer
als die bessere Behandlung des ÄeinS und
die Beachtung der Bienen wurde zuM Gegenstände öffentlicher Prüfung gemacht,
deren Ergebniß für den Reichthum des Landes , das Ersah für Manches brauchte,
von den belohnendsten Folgen war . Sehr verdienstlich für eigentliche Geoponik
wirkt die buo-xl . do ' Ooo >-; eliH zu Florenz , die durch regelmäßige Bekanntma¬
chung ihrer Arbeiten das Interesse der Gebildetem in Anspruch nimmt , sowie der
„ (AleePrio
6 (>orxioc > dsila ti . kociktä di I'orino " dem Bedarf in einer nie¬
derern Sphäre abhilft . Pflanzenkunde kann in dem Garten Europas nie übersehen
werden . -Lavj 'r „ bilomenü di boUmio - geben dem Ausländer nichts Ungehsr-
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keS; aber die Schriften von Sebastians von Mauri , Brignoli , Moricanb , Tenor », ^
von den Vorstehern der Pflanzemgänen zuPisa , Rom , Neapel . Palermo , beweisen,
für die Theilnahme , die man ihuem Fache schenke, und die „ >'„ >>><.» ,>>„
von Pizzagalli , und Degasspari umd Bergamaschi ' S
nsto .lo -i.ft»-" für
die Liebhaberei , welche ihre Bemiühimgen unke, stütze. Auch zu unserer Kenntniß
Brasiliens steuerte ein Itali . ner , Raddi , der Begleiter der wissenschaftlich jenes
Wunderland durchstehenden Demtsthen bei, aber unfeine Art , die b. , seuien Landsleuken selbst nicht durchgängigen Beifall fand . Naturforschung der höheru Natur«
ordnungen erhielt schätzenswerrh.e Beiträge von Brunatelli , Conftgliaechi , den Be«
schreibern des l' rnten « .n, -; » i„ eui8. durch Angelini , Äftetapa , der die Schlangen des
röm . Gebiets untersuchte , durch Ranzani , Pekagna , Laurenii , Cavolun , und der
Bau des Menschen durch Pallett .a, MaScagna u. ?l . genauere Beleuchtung . Doch
ward in der Medicin Deutschlands Literatur mit Borliebe benutzt, und mehre seiner
ausgezeichneten Werke in, med >c. Fache fanden glückliche Übersetzer und Bearbeiter,
zunächst zum Gebrauche der Bor .'träge inPavia , Padua , Bologna ; währeno nach
Loder' s Versicherung die Klinik im Italien sehr großer Verbesserungen bedürfte . _
Auch für die Kenntniß des innerm Menschen , für Philosophie , ward Manches aus
dem Deutschen übersetzt, obgleich das Französische , wie Destult de Tracy , dem^
Geschmacke der Italiener mehr zmsagte. Außer Gioja , dem Vers . der „ >,l, „ I<,Ia
Talia , dem Bearbeiter eines
lli ciliäio,, " , Äermani Simoni
und einigen verunglückten Comimentaren von Beccaria , wäre die .sslullerinne OK
Nii-Mtismi " (Pavia 181 6— 22 ) wol die beachienswerrheste Erscheinung
auf diesem Felde . De Simoni hatte das Naturrechk bearbeitet ; häufiger waren
die Erklärungen und Bearbeitumgen des »streich. Gesetzbuches, dem Gesetzkraft in
mehren ital . redenden Omaren zusteht. Politische Verirrungen brachten zu Zei - ^
ten aufschäumende Phrasen über die cleents <lo>i !,<>,>>>,>e« unter tiePresse , die aber
mit den Erscheinungen selbst sich 'in den Sammlungen der Liebhaber verloren . Bo¬
logna , das kann behauptet werden , ist jetzt nicht mehr das Delphi der Juristen.
Da Heiligenlegenden und der kl.eine Bollandiste , Trauerreden , selbst auf Mariej
Louise von Spanien , weder AsceNik noch Theologie sind, so kann sie fast Übergän¬
gen werden ; allen Reisenden wi :rd als Muster der Kanzelberedtsamkeit Pater Paciftco gepriesen, der zur Fasten im -n u <H > in Rom predigt ; dann sei zunächst de
Rossi 's Übersetzung von F . L. v. Lltolberg 's „ Religionsgeschichke" erwähnt (Rom,
1818 ) und desMarcheie Anrici Übersetzung von Ltolberg ' s „ 5 itu >- stntlrin ., ,li
() <-§„ ( ui,«tu " (Rom 1822 , 2 Bde .) , die von einem durchaus andern Sinne ein¬
gegeben sind als Tambrom 'S „ Untersuchungen über die weltliche Macht des Pap¬
stes" . Auffallend bleibt , daß Llorenke 's „Geschichte der Inquisition " und Sismondsts „Geschichte der Repnblrkcn des Mirielalrers in Italien " frei in den einzel¬
nen Staaten verkauft werden - während benachbarte sie auf tag strengste verbieten.
So bewegt sich in der schönen H .albmsel der wissenschäftllchc Geist , am wohlthätig¬
sten gefordert und geschirmt unre r deutschem Einflüsse. ' )
*) Noch sind von folgenden demtschen Schriftstellern einige Schriften seit 1819 ins
Italien , übersetzt worden : von Änchenholz's „ Geschichte der .Flibustier " , von Margaroli (Mailand 182«>) ; Buble 'o „ Gesch. der neuern chhilosoplne" , von Lanceiri ( Mail.
1825, 6Bde ., ; Engel'ck„ Munik " , von Räson (Mail . 1819, 2 Bde .) ; Golbe's „ Locquato Lasso" , von Sorellr ( ,stören; I82U) ; GriUpar ;er's „ Lapvl >o" , vom Grasen Moz ; i
(Bencd . I82U) ; -ssam's „ Knut lver reme» Veriiunft " , nebst ». Leben des Vers., von
Maniovani sin der vonGerma -ii, l.lioUa und Sacchi beransgeg. „ tloilerione >1e' classwi
wetslisici " , Pavia I8l9fg .) i v. Knigge, „ Ueber den Umgang mit Menschen" ( Mail.
1825,2 Bde .) ; v. .ssotzebue
'S „ Ldwaier von Graviss ( stAodena I82u fg., 15 'Bde.) ; Lavater 's „ Pbvstognomik" , vonEarr .a (Mail . 1819, 2 Bde.) ; Lchiller's „ 7'e-,troscel >»" ,
von Pomeeo Ferraris ( stAail, 18l9 , 6 Bde, ) ; Desselb. „ Gesch. des dreißigjäbr.
.ssriegs" , von itlnr. Benci ( Floren ; 1822, 2 Bde .) ; von Lhaer's „ Grunds . desAecrdaus " er -chienen zwei Uebers. zu Florenz in L Bdn . und zu st.eapel i ?ig ; Zacharia 'S
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, die jetzt in ^Italien herrschende Musik ( im wei¬
ten Sinne nennt nian auch so die i»> italien . Ge schmacke geschriebene und aus¬
geführte , oder die von geborenen Italienern herrüh .rende Musik , wicwol diese gar
sehr von dem ital . Geschmacke abweich n kaum , wie uns die Musik Spontini 's
beweist), welche sich durch Herrschaft der Melc die und damit des Gesanges , bei
Vernachlässigung der Harmonie bis zur Leere und Weichlichkeit , charakterisirt , ist
von der alten iral . Musik zu unterscheiden , ab >er , wie natürlich , durch dieselbe
in ihrer Entwickelung vorbereitet . Alle neue Kunst raub in der Religion den Boden,
aus welchem sie jung und frisch emporwuchs ) so auch die Musik . Die Ge¬
schichte der Musik führt uns , nachdem sie uns nur unvollkommene Nachricht von
dem Wirken der Tonkunst im Alterthume gegeb en , nach Italien , wo das Antike
im Laufe der Jahrhunderte sich in das Moderne zuerst verschmilzt . Hier finden wir
zuerst den eigentlichen Choral , das Grundelenuent der neuern Kirchenmusik , wel¬
cher größten theils durch Melodien aus der allem griechisch-römischen Musik , die,
den christlichen Hymnen und Psalmen angepaßt , anfangs im Einklänge gesungen
wurde (s. Kirchenmusik
und Musik, Geschichte
der) , entstanden zu sein
scheint, seit Bischof Ambrosius nri 4. Jahrh , nach C hr . Gesänge und Hymnen nach
den 4 authentischen Tonarten der Griechen in de>r abendländischen Kirche einführte
und Psalmisten oder Vorsänger derselben anstellte , (Gregor d. Gr . aber un 6 . Jahrh,
den Ehorgesang durch die plagalischen Tonarten erweiterte . Seil der Zeit vermehr¬
ten sich auch die Ltiugschulen , und es wurde vieil über Musik geschrieben. Die für
das Fortschreiten der Musik überhaupt wichtigstem Erfindungen verdanken wir dem
1l . Jahrh , und insbesondere dem Äenedlctmer Guido von Arrezzo , welcher dir
musikalische Notenschrift und den Gebrauch der Schlüssel , wenn nicht erfand , doch
verbesserte , verbreitete , das Verhältniß der Töne nichtiger bestimmte , die 6 Töne
derScala benannte (s. Solfeggiren
) , und die Scala in Hepachorde eintheilte.
Im 13 . Jahrh , verbreitete sich in Italien die E rfindung der Mensuralmusik , von
welcher die Erfindung der Conlrapunktes und des FiguralgesangS abhing . Die
Instrumente vermehrten und vervollkommneten sied im 14 . und 15 . Jahrh . Viele
Päpste begünstigten die Musik , namentlich dem Gesang , und heiligten sie durch
ihre Breveö ; doch beschränkten auch kirchliche Verordnungen
die selbständige Aus„Ged . von den vier Stufen des weibl. Alters " , rübers. in ver - i torcsni von Eristi»elli ( Lened . I8i <i) u. si >v. Außerdem sind mehre deutsche Schriften in der von Ridolff,
SanNiii und Evusizliacchizu Padua seil 1822 herau szog . „ Iliblioiecs Zei-,„snica ' über¬
seht worden. Der muier Andorn '.Raffet nai Lchiller 's „ Braut von Messma " >1827)
und Gepiier's Idnllen überiebt. Auch arbeiicr er an einer Uebersetzungder Mefiiadeätlvpstock's. — Franz , und engl. Werke wurden ebenfaUs zahlreich in Italien eingebürgert.
Wir bemerke» darunter GmgueuNs „ Il .bturie lmoa -sii -e ü Itslie " <2. Ausz ., mu e. histor. ffioriz von Dannou , Paris il-cl li , welche Salff , d.r den 7., 8 und 9. Tbe >l erzanzie,
mit dem in . LheilesParis 1825 -, der dieGesch. d. nal . vlierar . im 16. Jahrh . betchliept,
voUenbeie, und dieBeneo Perviti zu 'P .ailaud 18.25 iNSJlalien . überseht hat. Salff
hat die Daunou ' sche Ausg . in 4. Thl » . soiizeseht, w elche dicviterarze >ch. Italiens im i 7.
Jahrh , enthalten . Der t. bair . Rath und Pros . ffim .er Gins . Maffei hate. „ diwria üoüs
tellensiura iialianaüsl origine üelis linzus ti„ o sl «ecvüo XIX " (Mail . 1825) IN
5 Bbn . heranszez . — Eorniaui 's „ 6ecol , ücil » lei ter «>tura iislisns " , 9. 2 te ., bis IN
die Mitte des 18. Jahrh ., hat Eamillo Uzvm (Präs . des Athenäums zu Brescia ) fortge¬
setzt; deutschu. d. L. : „ Gösch, der iral . vuerar . seil 0er 2. Pälste des >8. Jahrh ."' (Zürich
I8r ; ). Jur .ffemilniß der neuen ital . vlierat . isi umenlbehrlich das „ O .orosl « üell ' ii»
lisns leiierstui s " , aus ätopen und inner der Peilung der beiden Bruder üiieoloundGirolamo Grase» da RiviPadua 1819 - 21,11 Bde. , vor 1819 ericbienen davon 5» Bde .),
und bie „ Dihliogralis ii.ili .in «"' ( Parma ,eit 1828, . Insbesondere empfehlen wir F. Salsi's „ KosumS 6° I bisioiüe >1eI» liiöi xiuoe itsl .en.no " >pariü 1826 . ; Ant . VVNlbardi's „ 8tnnis üells loiioraturs li ^ lisn « nel ?ec. X I IN FortletzUNg der „ Ltoria üella
hotierstura Italiens sniic » e moüeroa 6e ! Pirshiosclii " , 4 Bie ., 4.), 1. Bd -, 1827,
ist in der „ Libl . ilsl ." , Mai .82 9, schal) beulthelllt.
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bildüng der ?)üisik. Häufig wurde im 15 . Jahrh , im Singen Unterricht gegeben,
und nickt mehr blbßvon Mönche ». Die theoretische Musik erlangte den Rang einer
Wissenschaft , und der (besang wurde contrap 'anktisch ausgebildet . Im 16 . Jahrh,
erblicken wir sehr ausgezcickncte Tcnsetzer und Sänger ; so Palestrina , Componist
für die Cavelle des Papst Cleiuens XI . , dessen Arbeiten groke Würde tind künst¬
liche Vöodulatiö » besitzen, und seinü) lachfolgerFclice ?tncrio , .stdanino da Vallerano.
der » ebst Glov . da Velletri als ausgezeichneter Sänger genannt wird , .ferner der
herühtnte Contrapunktist und Sänger Gregorio Allegri , und mehre große Schrift¬
steller über Harmonie , z. B . Giuseppe Aarlino , Capellmeister zu Venedig . Über¬
haupt wurde die Tonkunst zu Rdm uud Venedig mit dem lebhaftesten Eifer getrie¬
ben. Von hier drang sie nach Neapel und Genua , und ganz Italien , sagt Schu¬
bert , ward bald ein lautschallender Concertsaal , der alle Europäer herbeilockte, um
wahre Tonkunst , besonders schönen Gesang , zu höre». Ini Ist . Jahrh , sehen
wir die weltliche Musik vorfchreiten . Die erste Oper , zuerst mit unbegleiteten Reditatiuen und Thören im Unisono , ward 16 - 4 zu Venedig aufgeführt , und so
schnell verbreitet , daßdie Dichter der Schaulust ihrer Nation bald nicht Stoff genug
liefern konnten , und jährlich in Italien 40 — 50 neue Opern erschienen. Dieses
erzeugte großen Wetteifer unter den ital . Tonkünstlern . Aber es entwickelte sich
hier der eigenthümliche , durch keine fremde Einwirkung zu verändernde Charakter
der ital . Musik um so schneller, je fflbständigcr und durch die Kirche unbeschränkt
diese Gattung sich ausbildete . Schon in der Mitte des Ist . Jahrh . , wo sich die
Theatermusik immer mehr hob, fing daher die Einfalt an , in Pracht und Üppigkeit
überzugehen und auch den Kirchenstyl zu verderben . Die Musik , sagt Schubert,
vereinigte die weltliche Miene des Dramas mit dem Glukantlitze des Kircheustvls,
Und dies legte den ersten Grund zum Verfall des letzter» . Fassen wir jetzt die Hauptmomente des Vorigen zusammen . Vokalmusik mußte die erste Musik sei» ; durch
Erfindung und Vervollkommnung der Instrumente wurde sie geregelt , daraus ent¬
stand der einfach große Kirchengesimg des 15 . und 16 . Jahrh . ; »eben ihm ent¬
wickelte sich eine Reibe von Nationalgesmgen . Selbständig in größerer Gattung
herrschte die Musik aufder Bühne . Hier folgte der Italiener , ohne große Berück¬
sichtigung der Poesie , die ohnehin nur das eilige Werk des Augenblicks war , seiner
herrschenden Neigung zum Wohllaut und Ohrenki ^el, der ebenfalls in seiner Sprache
sich kund thut . Alle südliche Nationen zeigen eine große Reizbalken der Sinne,
und die Melodie ist ihnen ebenso sehr Bedürfniß , , wie dem Nordländer in der Musik
die Harmstiie , aber keiner Nation so sehr als der ital . , deren schönes Klima und
glückliche Organisation für dtn Gesang ( Italien lieferte die schönsten Alt - und
Tenörstimmen , weniger Bässe ) ihnen Melodie zum Zielpunkt ihres musikalischen
Wirkens machte . Von den Italienern mag daher auch der Deutsche lernen , was
wohl -und was übelklingend ist. Aufder andern Seite verwandelte sich die Einfach¬
heit der Melodie in Weichlichkeit und Üppigkeit von der Zeit an , wo der Gesang
nur getragen , sich wie ein
sich selbständig ausbildete und , von der Instrumentalmusik
Instrument zu entwickeln anfing , wo man statt poetischen Ausdrucks und Wahrheit
neue Ohrenbefriedigung , neue Consonanz , nicht riefe Rührung und Erschütte¬
rung , sondern Reiz , schnellen Tonwechsel mit Vermeidung aller Dissonanz ver¬
langte , die Musik die Poesie zu beherrschen anfing , was im theatralischen Gesänge
zuerst geschah, und so das rein Musikalische der Bildung das Dramatische und Poe¬
tische zerstörte , welcher Geschmack sich um so leichter über andre Länder verbreitete,
da Iialien in der glänzenden Ausbildung der Musik allen Völkern vorausgeeilt
war , waS auch die Herrschaft der italienischen Kunstausdrücke in der Musik be¬
weist. Zu dieser künstlichen und unpoetischen Ausbildung des Gesanges trugen auch
die männlichen Soprane bei , welche bald aufs Theater kamen und alle poetische
Wahrheit des Charakters an sich unmöglich machten , indem man ;. B . gern ver
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gas,, daßman einen Helden singen hören sollte , wenn man nur einen ausgebildeten
Sopran hörte . Die Stimmen aber wurden hinsichtlich der Fertigkeit und onmuthigen
Verzierung aus den höchsten Achsel der Ausbildung erhoben durch die große Anzahl
musikalischer Conservalorienund Singschulen (unter den ältern sind die des P,stockst
und Bernachi zu Bologna , des Brivio in Mailand , des Porpora , Leon . Leo und
Francesco Feo in Neapel bezeichnet), durch welche sich gewisse Kunstgriffe u. Derzieningsartcn , nm ihnen jedoch zugleich die technische Grundlage aller wahren Stimm¬
bildung gleichsam mechanisch fortpflanzten , welches die sogen, italienische Schule
ausmacht . Dazu kam die auf das große Bedürfniß nach Gesang gegründete Auf¬
munterung und verschwenderische Belohnung großer Sänger (der Eastrat Farinelli
kaufte sich ein Herzoglhum ), die überall befindliche Gelegenheit zu singen , indem es
keine irgend bedeutende Stadt in Italien gab , welche nicht bald ihr Theater , oft
deren
mehre , hatte , indem Kirchenmusik wesentlich zum kathol . Kirchendienst gehört , und
Castrationen nc! I>o,,ni «-in Oei , wie es in einem päpstl . Breve heißt , erlaubt wurden.
Mehr als Alles aber wirkte die in Italien fast leidenschaftliche Neigung und Fähig¬
keit zu Gesang . Die glänzendste Ausbildung der Stimme , als solcher, mußte
noth¬
wendig zu der Entartung führen , die stimme nur als ein Instrument , mir Vernach¬
lässigung alles poetischen Ausdrucks , aller Wahrheit zu gebrauchen , wovon wir in der
neuesten Zeit die auffallendsten Beispiele erlebt haben . Bei diesen»Streben nach höch¬
stem Wohllaut , technischer Bildung der Stimme bis zur charakterlosen Weichlichkeit,
niußte natürlich die Instrumentalmusik untergeordnet bleiben , die in dürftiger Be¬
gleitung demSängeroft
nur die Accordeanschlägt , überwelchenersich wieeinVogek
in die Lüste erhebt . Da darfdieInstrumentalmusik
nicht den Gesang bedecken, wie
bei so vielen franj . und deutschen Musiken ; aber der Tonseher ist auch auf die Ver¬
herrlichung der «Länger und ihrer technischen Fertigkeit fast beschränkt und kann dem
Reichthum und die Tiefe der Harmonie , welche auf Mischung der Eonsonanz - und
Dissononzkrast beruht , nicht entwickeln , welche die höchste Ausbildung der roman¬
tischen Tonkunst verlangt . Daher ist auch zu erklären , warum Mozart 's Meister¬
werke den Italienern nie ganz gefallen wollen . Die ital . Musik , durch Wohllaut,
Reiz und Melodie und technische Ausbildung des Gesangs ausgezeichnet , geht in
weichlicher Süßigkeit unter ; die Oper wird ein Aggregat von Eoncertstücken , in
Costum auf der Bühne gesungen ; das ist die Geschichte der ital . Musik.
Zu den vorzuglichstenTomponisten
seil d. 11 . Jahrh , gehören : Girolam»
FreScobaldi , Francesco Foggia , Bapt . Lully , der berühmte Violinist und Tom
setzer Arcangelo Torelli ; zu den Sängern
, von denen die meisten jedoch Ton¬
setzer waren , gehören : Antimo Liberati , Matte » Simonelli , beide Sänger der
päpstl . Capelle . Im Anfange d. 18 . Jahrh , war Am . Caldara ausgezeichnet , der
das Fugenarkige in der Kirchenmusik beibehielt und den Gesang durch Instru¬
mente hob , aber in seinem Style viel Theatralisches annahm ; ferner Brescianello,
Toniri , Marotti . In der Mitte dieses Jahrh , blühte die ital . Musik , besonders
die theatralische , vorzüglich in Neapel , Lissabon und auch schon in Berlin . Einige
behaupten , dies sei die glänzendste Periode der ital . Tonkunst gewesen . Wir finden
einige bedeutende Instrumenkalisten in Italien , die Organisten Scarlatti
und
Martinelli ; als Violinisten Tartini , der auch im Theoretischen seines Instruments
ausgezeichnet war , und eine schule stiftete , die für den Kirchenstyl vorzüglich ge¬
eignet war , Domenico Ferrari , Geminiani , Ant . Lolli und Nardini ( Tartini ' s
Schüler ) ; als Elavierspieler und Tonsetzer den noch in London lebenden Clementi.
Unter den Tonsetzern d. 18 . Jahrh , sind zu nennen : Traetia , der noch die Wurde
des Gesanges behauptet , aber durch Künsteleien die Einfalt des Satzes stört ; Galuppi , durch einfachen und lieblichen Gesang , reiche Erfindung rwd gute Harmo¬
nie ausgezeichnet ; Iomelli
(s. d.), welcher der Instrumentalmusik
größern An¬
theil gab ; Majo ; Nic . Porpora , der Stifter einer neuen «Lingschule , durchsein«
Eo »vcrs>itü '»s - Lericvn. Bö - 1',
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Solfeggien berühmt ; in der Kirchenmusik : Leo , Pergolesi , dessen Musik durch
ihre einfache Schönheit (z. B . fein „ St .ib -tt
noch immer entzückt, P ""
Martini zu Bologna , der süße Piccini , Glucks Nebenbuhler , Ansossi, der geh"'
lige Sacchini („ Odip " ), Sarti s ( . d.) . Der neuern Zeit gehören an : PaesieU
<s. d.), Cimarosa , die Blüthe der Oper » buK >, und Zingarelli („Romeo un
Julie " ), Nafolini , Paganini , Niccolini , Pavesi und die seht sehr berühmt
General ! und der vielschreibende Rossini . Mehr an die Deutschen schlössen sich'
Salieri
s ( . d.) und der gründliche Righini (auch er hat Solfeggien geschrieben)'
sowie sich Cherubim und Spontini den Franzosen anschließen . Unter den Sänget
und Sängerinnen Italiens seit d. 18 . Jahrh , sind berühmt : FranceSca Cuzzo"'
Sandoni und ihre Nebenbuhlerin Faustina Bordoni , späterhin Hasse' s Gatü "'
und die Allegrandi , die Sopranisten Farinelli , Caffarelli , Senesino , Carisi""'
Marchesi ; in neuerer Zeit der berühmte Crescentini und Veluti ; ferner die Sä "'
ger : Baldassare Ferri , Siface , Matteuce in neuerer Zeit ; die Tenoristen : Mst "*)
Pacchierotti , Bripi , Benelli ; die Sängerinnen : Test , Mingotti , Gabrielli , Dt'
Dandi , Marchetti , die Schwestern Sesst ( besonders Jmperadrice und Ma «'^
Sessi ),Angelica Catalani , Camporesi , Borgondio . Doch ist es auch bekannt,^
einzelne deutsche Sänger nicht nur durch bedeutsame Einfachheit und im gew^ ",
liehen Volkstone , sondern auch in der ital . Manier den Italienern an die Seilt
stellt werden können , und selbst in Italien mit unerhörtem Beifall aufgenon ""
worden sind , z. B . Charlotte Häser . Die ital . Schule ist noch jetzt in Dem ,
,
die bloße Ausbildung des Organs betrifft , besonders Pvrtament , Passagen und D '
ler , unerreicht ; aber die sclavische Nachahmung und Fortpflanzung ihrer Monlck
führt zur Manier , weßhalb auch deutsche Sänger dieselbe nur so weit zu benuß
haben , daß die Gemüthlichkeit und der poetische Ausdruck , welche der deutsche,
sang verlangt , nicht verloren gehen .
)'
Italienis
chePoesie.
Die Anfänge der italienischen Poesie entfall ' .
sich aus der provencalischen , welche zuerst wieder aufgeblüht war und sich
nach Italien verbreitet hatte . Bis in das 13 . Jahrh , finden wir hier nur die rUM'
liche Licbeopoesie der Provencalen und Troubadours . Dem damaligen Italic " * '
vornehmlich dem Lombarden verständlich durch ihre Schwestersprache , durchM*
diese wandernden Sänger Italien und waren an den Hoflagern , besonders ^
kombardischen Großen , willkommene Gäste , da schöne und ergötzliche Reimes
Bewohnern des Südens , wäre es auch aus bloß sinnlichem Wohlgefallen am ^
sänge , Bedürfniß sind. Zum Beweise , wie in jenen ritterlichen Zeiten die D
badours für die schönste Zierde fürstlicher Höfe galten , dient das Beispiel Na »" "" „
BerliNghieri 's , Grafen von Barcelona und Provence , welcher 1162 , beglct
von einer Anzahl provenealischer Dichter , Friedrich d. Rothbart in Turin besuch '
Der Kaiser war von ihrer heitern Kunst so entzückt , daß er nicht nur jene F >'t"
linge reichlich beschenkte, sondern selbst ein Madrigal in ihrer Sprache dich"'^
An dem Hofe Azzos VII . von Este und Ferrara ( 1215 — 64 ) lebten angesih*
Provencalen , Rambaldo di Vacheiras , Raimondo d'Artes , Americo di Regu " " ^
und besangen seine Töchter Constanze» und Beatrice . Auch blühte hier der .
jener Stadt gebürtige Maestro Ferrari , der , wie viele andre Italiener , et
Quaglio , Percivalle Doria , Alb . de' Marchesi Malaspina u. s. w., in provc 'U- ^
scher Sprache dichtete, Keiner erwarb sich einen so großen Ruhm als Sordc ^
von Mantua , der selbst in die Provence reiste , um sich so leichter der dort ewh ^
mischen Spreche und Liederweise zu bemächtigen , Nur wenige Überreste sind
den Poesien dieser ital , Troubadours noch vorhanden . Aber die ersten
in ital . Sprache zu dichten, finden wir nicht in der Lombardei ; die allzu bähe R ,
barschaft mit den Provencalen ließ hier das Bedürfniß und die Lust an einhc" ^
sehen Liedern nicht erwachen , Auch ertönte gerade hier die Sprache am rauycl
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nd ungefälligsten . Überdies
waren die Genueser und Denetianer
zu sehr mit ihrem
Wandel beschäftigt ,

die Florentiner bei
mit dem Geiste des RitterthumS ,innern Parteiungen und Fehden zu unbedie Päpste aber , versenkt in
Theologie
der Poesie zu fremd und
ungeneigt , als daß sie hier
Gewächs hätte aufsprossen können , „
Nur bei den Sft
mauern konnte sich ital . Poesie
entwickeln . Denn sie, ein poetisches
Völk seit dem
" " " hume , sprachen einen
Dialekt , der sanft genug war , um
darin mit Anmuth
dichte». Weder Gewinnsucht noch
scholastische Fehden stumpften ihren
Sinn für
Schöne ab . Nicht so leicht als den
Lombarden war es ihnen , proverwalischr
änger in ihre Mitte zu ziehen oder
selbst in jenes Land der Liebe und
° Wallfahrten ; aber es
Dichtkunst
schallten genug der Lieder zu ihnen
herüber , welche sie er¬
bitterten , in eigner Mundart ähnliche
Versuche zu wagen " . Zudem war ein
Hoff
"ch an Mustern ritterlicher und
fürstlicher Tugend , ihnen nahe .
"lebte einen Theil seiner
Iugendjahre in Palermo ( 1188 — 1212 ) , Friedrich II,
er , der mit
.
Hand einen Dichter krönte , an
dessen Hof , wie der alte
Novellist
von ihm
lee
allen Gegenden Troubadours ,
Saitenspieler , schöne
' Turnieren , Fechter , Leute
von aller Art von Geschicklichkeit Redner , Künstströmten , weil
gern gab und so freundlich war , und
dessen adelige Sinnesart der ernste
>t noch schönern
Dante
Lobsprüchen erhebt . Aber nicht sich
begnügend mit dem Anhören
einher Verse , gefielen Friedrich und
sein Hof sich in eignen poetischen
Versuchen/
. ^ eichen von ihm , seinem
natürlichen Sohne Enzio und seinem
spietro delleVigne ( Petrus de Dineis
berühmten
Kanz»
) noch übrig sind. Von den
aufSicilieN
pij ^ nen Dichtern jener Zeit war
einer der vorzüglichsten Ciüllo d'
Alcümo , von dem
ms " " en jn Form und
Charakter ganz der provemMschen
Poesie angehangen
ö eAselgefang besitzen; ferner
finden sich die Namen und
Überbleibsel eines Zacopo
y, " nrino , il Notajo genannt ,
eines
eines Ruggieri und Znghilftedi Guido und Oddo delle Colonne , eines Ravon Palermo , eines Arrigo Testa
, eines
^wfano , Protonotars von Messing ,
und einer MonNa Nina , welche
bis an das
Walter Dante 'S reichen und Ursache
waren , daß man Alles , was damals
gen
in ital.
gedichtet wurde , sicilianisch nannte .
Nach 1300 gab Sieilien dem übrignü ^ Ealien keine Muster mehr .
Statt
dessen sehen wir in Bologna ,
a , " n Städten Toscanas die
Florenz und
eigentlichen Begründer der altitalien .
Dichterschule
Der älteste uns bekannte derselben
ist vielleicht Folcachiero de'
Folca^ " < abcr der bei weitem
wichtigste Guido GUiNicelli aus Bologna
. Eine Mengt
Zib, '^ kern traten in Toscana
auf , von
ihnen verdienen aus dem 13 . denen Crescimbeni Namen Und Proben
Jahrh , genannt zu werden :
Guittone
^atin/^ (ein Buch Gedichte und 40
Briefe in Prosa Mit Versen gemischt),
sxi^^ .srvei poetische Werke : „II
Brünett»
tesoretlo " und „Il p ^ mkli»") , Guido
i„ " " erufimte CanzoNe u. a.
Cavalcanti
Gedichte ) , Ugolino Ubalditti (eine
treffliche Idylls
^gelnufiiger CanzoneNform ) und Dante
von
Majano
( ein Buch Gedichte ):
^ Zegen finde » wir in den
übrigen Provinzen kaum einen und den
andern Dichter.
Sängu -n der irdischen Liebe sieht
allein da ZacopoNe da Tödi als
Dich¬
te una ^
Lieder. Betrachten wir die Formen
der ältestem ital , Poesie , so sind
"ber
^ m Armand Daniel und andern
Provenralen nachgeahmt , meistens
" ^ silben , in welchen sich die
spätere ital , Dichtkunst , Nur mit
größerer Voll»
sind»^ nheit , bewegte , nämlich
Canzonen , Sonette , Balladen und
Sestinen ; auch
^tri »
den Sieilianern schon die Oktave .
Was ihren innern Charakter
ist dieser schon in jener frühesten
Periode höchst bestimmt ausgesprochen,
heg
ist das Höchste in allem
menschlichen Sein und Wirken .
Besonders gilt
8eiin, . . ^ Poesie , welche ja eben
auch das Verhältniß verkündigt ,
worin ein ganzes
lfthhg ^ i" Gott und der Natur
steht. Wie nun die sinnliche
Religion Griechennothwendig zur Objeetivität und auf das
Plastische in der Kunst dringe»
nd Kanonistik , überhaupt
«"" -st als ein einheimisches
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mußte , so war in dem Geiste des Christenthums , in seiner Sehnsucht nach dem
Übersinnlichen , die musikalische Richtung der Poesie , die Einigung des Universums
in dem Gefühle nothwendig bedingt . Da nun ferner die neuere Liebe, wenn man
sie in ihrem beiligsten und wahrsten Wesen erfaßt , dasKind der christlichen Religion,
ihre untergeordnete Erscheinung ist, die Anbetung des Übersinnlichen , welche in dem
unbewußien Gefühle der menschlichen Schwäche das Bild der Gottheit auf Erden,
die Vollendung und Einheit des Seins im Irdischen finden mochte : so mußte in
der neuern Zeit , trat die Dichtkunst nicht als unmittelbare Enkhüllerin der Religion
auf , bei Nationen , welche durch meist klimatische Verhältnisse weniger andächtig
gestimmt , weniger zum unmittelbaren Ergreifen des Göttlichen geeignet waren , die
Liebe, als untergeordnete Anbetung des Göttlichen , Grundton und Hauptcharakter
ihrer Poesie , und darum (weil die Liebe in jedem Einzelnen etwas durchaus « ubjecrives ist) jene selbst durchaus subjecliv sein und werden . Hierdurch wird dos Wesen,
welches die ital . Kunst in ihren ssühesten Zeiten annahm und in ihren höchsten Mei¬
stern am vollendetsten aussprach , erklärlich . Selbst im Boccaccio , den beschränkte
Kunstrichter verkennen , bleibt Liebe der stete Grundton , und die vergötternde Glut,
womit er das Andenken seiner Fiammetta verherrlicht , hätte nie in der Brust eines
Griechen sich entzünden können . Nachdem die vorderen . Periode der ital . Poesie vor¬
(geb. 1285 ) (s. d.).
Alighieri
über war , erschien der göttliche Florentiner Dante
Aus dem gewöhnliche » Kreise ganz heraustretend , steht er da ohne Vorgänger und
Nachfolger , so viele herrliche Namen auch Italien der Nachwelt nennt . Nicht die
Form und DarstellinigSart meinen wir , welche ihrer Natur nach in der „ I>i, !,>.->
einzig sein und bleiben mußte , sondern die Eigenthümlichkeit seines Gei¬
stes . Auch sein großes Gedicht , an welches , wie er sagt , Himmel und Erde die
Hand gelegt , das ihm , dem Dichter , jahrelanges bleibendes Kunststudium kostete,
hat die Liebe geschaffen; aber tiefern und umfassender » Gemüths als Petrarca,
ergreift er sie in ihrem ersten göttlichen Ursprünge , in ihrer höher » religiösen Bebedeutung , und entzückt von den leuchtenden Augen seiner Deatrice , svricht er mit
begeisterten Lippen in den Anschauungsformen des kathvl . Glaubens die ewigen
Ideen aus von des Weltalls uranfänglicher Einheit mit Gott , seinem Abfall in
dem Heldenthume und der wiedererwachten Liebe in der christlichen Religion.
Gehört er der spräche nach zu den Italienern , so erreicht er in der unendlichen
Plastik seiner Darstellungen die größten griech. Meister . Was aber das Wesen
seines Gedichts ausmacht , die Klarheit , womit alles menschliche Wissen und alle
Geschickte auf die Einheit und den Ursprung in der göttlichen Idee zurückgeführt
ist, so gehört er darin den Deutschen an . Wie merkwürdig es übrigens sei, daß uns
der erste und größte Dichter der Neuern ebenso viel Bewunderung in der Eigen¬
schaft des Philosophen als des Dichters abnöthigt , kann hier nur angedeutet werden.
Wenngleich nun die „Göttliche Komödie " nicht einheimisch in der ital . Kunst - und
Lite, aturgeschichte ist, so hat sie doch für die ital . Sprache nicht zu berechnende Fol¬
gen gehabt . Dante 'S anfänglicher Entschluß , sein großes Gedicht in lat . Hexame¬
tern zu schreiben, beweist zur Genüge , in welchem Zustande der Unvollkommenheit er
die Sprache fand ; wie wenig durch das leichte Spiel mit zierlichen Reimen in Canzonen und Sonetten sie den Umfang gewonnen hatte , der ihr nöthig war für die
„GöttlichcKomödie " . Dante mußte der Schöpfer seiner Sprache werden , und wir
glauben noch die geniale Gewalt zu erkennen , durch die er, wie mit allmächtigen
Zauberformeln , ihre spröde Unvollkommenheit bezwäng , daß sie in einem Gedicht
von hundert Gesänge », abgefaßt in der so schwierigen Versart der Terzine , seinen
Federungen und seinem Bedürfniß genügte . Während den neuern Italienern das
Verständniß des Dante abzugehen scheint, und Petrarca , Ariosto und Tasse ihnen
das Höchste in ihrer Poesie sind, war in den Dante näher verwandten Zeiten die
Begeisterung für die „Göttliche Komödie " groß genug , um zu Florenz , Bologna und
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dieses Gedichts zu stiften . Zu ' Florenz bekleidete
traten auf , von denen wir . außer dem spä¬
ter » Landino , nur Dante 's eigne söhne , Pietro und Iacopo , ferner Benvenuta
von Imola und Martina Paolo Nidobeato nennen wollen . Der Erzbischof von
Mailand , Giovanni Visconti , berief zwei Theologen , zwei Philosophen und zwei
geschichwkundige Florentiner , um vereint die Auslegung des Theologischen , Philo¬
sophischen »nd Historischen im Dante zu übernehmen . Neben Dante blühten ver¬
schiedene andre Dichter , unter welchen der Pisiojeser Cino s( . d.) der vorzüglichste ist.
Er war ein Meister in zarten Liebesreimen , in welchen er seine geliebte Selvaggia pries , und Petrarca s Vorbild und in der Sprache Dorbildner . Eeco d' Ascoli,
ebenfalls ein Zeitgenosse Dante 's , schrieb unter dem Titel „ äaerb .-, " (eigentlich
Acerbo oderAcervo ) ein Lehrgedicht in b Büchern überPhysik , Moral und Reli¬
gion ; Francesco da Barberino dichtete in unregelmäßigen und rohen Versen seine
„l >aeu,,x iili cl' .v»,c>i e" , worin er von den Tugenden und ihren Belohnungen han¬
delt , und sein ebenfalls moralisches und belehrendes Gedicht „ Del >eppsii» <-» tc>«
>Ia' co8t „ ii,i ilollo clniiiie " ; zur selben Zeit verfaßte Fazio degli Uberti seinen,,I )it«->>»r»ikl„ " , eine verstficirte Astronomie und Geographie , bei welcher ihm Danke
als Muster gedient hat . Ohne bei den minder wichtigen Lyrikern Denuccio Salimbeni , Dmdo Bonichi , Antonio daFerrara , Francesco degli Albizzi , Sennuccio
del Bene , einem Freunde Petrarca ' S, zu verweilen , gehen wir sogleich aufP e tr a r ca
(s. d.) selbst über . der als Dichter und Philosoph dem Dante zwar nachsteht , grö¬
ßer » Ruhms aber bei Mit - und Nachwelt genießt . Sein Verhältniß zur üal . Poesie
und schönen Kunst läßt sich kürzer bestimmen . Insofern steht er offenbar unter
Dante , als die Liebe, Beider gemeinschaftlicher Begeisterungsguell , in ihm keine
Idee von einem Werke , das die künstlerische Objektivität der „ Göttlichen Komod :e"
hatte , aufzuwecken vermochte . Allein in jener lyrischen, rein subjektiven und darum
untergeordneten Gattung der Poesie wird er ewig unerreicht bleiben . Hier erscheint
er in der Masse von Sonetten und Canzsnen zu Lauras Ruhm als der erfindungs¬
reichste und sinnvollste Dichter . Gleich groß sind seine Verdienste um die ital.
Sprache . Während sie im Dante noch manche Sprödigkeit und Härte hat , die
aber das majestätische Gedicht mehr heben als verunstalten , bat Petrarca sie. als
geistreicher Kenner römischer Spracheleganz , zur vollendetsten Schönheit und Rein¬
heit , zu dem reinsten Wohlklang ausgebildet . Zahllos kann man die schar seiner
Nachfolger nennen . Dahin gehören im 14 . Jahrh , die beiden Buonaccorso da
und der Novellendichter Franco Sacchetti . Der Ruhm , den
Montemagno
Petrarca in einer an sich leichten Gattung erworben hatte , war zu verführerisch.
Hätten jedoch die Petrarchisten bedacht , daß seine Vortrefflichkeit in dieser Gattung,
so unendlich sei, daß jede Nacheiferung nur die
sein sinnvoller Erfindungsreichthum
Unmöglichkeit , ihn zu erreichen , belegen müsse : sie würden Bedenken getragen ha¬
ben , sich der gewagten Vergleichung auszusetzen. Aber auch nur in der lyrischen
Gattung ist Petrarca Meister , er ist es nicht in seinen „Capitoli " öden, .Triumphen " ,
wo er sich dem didaktischen Tone nähert . Bekannt und berühmt wie Petrarca ist
s ( . d.) . Noch erwähnen wir aus dieser Zc,t der sawrischen
sein Freund Boccaccio
Sonette des Pucci , des didaktischen Versuchs des Bolognesers Paganino Bonafede
über den Ackerbau , und seines Landsmanns Fedcrigo Frezzi Beschreibung der vier
Reiche des Amor , des Satanas , der Laster und der Tugenden , unter dem Titel:
„lHisili ircgim " , einer verunglückten Nachahmung des Dante . Im 15 . Jahrh,
tritt uns zuerst Giusto de' Conti , ein Nachahmer Petrarca 'S , entgegen , der in
seinen Sonetten vornehmlich die schöne Hand seiner Geliebten preist weßhalb auch
die ganze Sammlung die Überschrift „ l.a bell -, ,n .,nu '' führt . Um 1113 erwarb sich
zu Floren ; der Barbier Burchiello nicht geringen Ruhm durch seine eigenthümlichen,
aber für uns wenig verständlichen sakyrischen Sonette . Merkwürdig ist der DerPisa
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sticb, welchen etwa « später , unter Tosmo von Medici , der Maler rmd Baumeister
keonBatiista Alberst machte , in iial . spräche Hexameter und Pentameter zu bist
den . Lorenzo von Medici , seit 1464 , wo sein Großvater Tosmo starb , durch Nei¬
gung und Verhältnisse zum Perikles der florentinischen Republik berufen , ward von
Lucresta Donast , einer edeln Florentinerin , begeistert , dem Petrarca mit selbstän¬
digem Dichterstiin nachzufolgen . Wohl mußten dem ritterlichen Lorenzo , den, Zög¬
linge des Plawnikers Marsiglio Ficino , Liebesgesänge gelingen . Außer Sonet¬
ten und Tanzonen haben wir von ihmCapitoli , Stanzen , Terzinen und Tarne - '
valslieder . Sein „Svmposium , oder die Trinker " („ steoist " ) , eine scherzhaft,
durchgeführte Nachahmung des Dante , beschreibt drei Reifen in einen Weinkeller.
Die berühmtesten seiner Zeitgenossen waren : Angelo Ambrogini , von dem Städt¬
chen Montepulciano , Poliziano genannt , auch als gelehrter und geistreicher Philo¬
log berühmt . Von ihm ist, außer dem dramatischen Gedicht „ Orfeo " , ein Bruch¬
stück in wunderschönen Stanzen zum Lobe Julians von Medici , bei Gelegenheit
eines Turniers , das die Brüder zu Florenz gaben . Ihm schließt sich an als Freund ^
und ^ anmuthiger Dichter der Liebe Girolamo Benivieni . Ferner die drei Brüder'
Pulci . Bernardo schrieb zwei Elegien , ein Gedicht über die L idensgeschichte
Christi , und übersetzte zuerst die „Eklogen " Virgil ' S ins Italienische . Von Luca
haben wir „ Herolden ", ein Gedicht in Ottaven , worin er früher , aber minder
schön als Polizian , ein Turnier Lorenzos von Medici besingt , ein Schäfer¬
gedicht , gleichfalls in Pttaven , betitelt „ Uilad «-,, d ' .Onoie " , und ein episches
Ritterqedicht , „Tiriffo Talvaneo " , das an sich ebenfalls ohne besondern Werth und
unvollendet (Bernardo Giambullari beendigte es »ach des Dichters Tode ), aber
als erster bedeutender Anklang zu jenem ironisch ernsthaften Ritterheldenliede ist,
welches bei dem untergehenden Geiste des Ritterthums
und beim AuSgange des
eigentlich poetischen MitkelalterS durch den dichterischen Charakter der Italiener
nothwendig bedingt war . Luigi , von allen Dreien der berühmteste , verdankt seinem
Ruhm nicht den bizzarren Sonetten , in welchen er und sein Freund Mattes Franco
sich gegenseitig (unk oft höchst unanständig ) dem Gelächter Lorenzos und seinem
Tischgesellschaft preisgaben , » och seiner „Lcca da I>ic, » nai >o" u . s. w. , sondern
seine »! „älorgantl : » ,-iMoie " , m welchem er der Vorläufer Ariosto 's ward , der
ihn jedoch ebenso weit übertraf , als er die ersten unförmlichen Versuche in dieser
Gattung , die ins 14 . und 15 . Jahrh , fallen (und von denen „lluovo d '.4, >!„ ua " ,
I .a 8jia ^ na liisloi lala " und ,,I .a liebln ., -äiwiova " die bekanntesten sind) , hinter
sich zurückließ. Wie Pulci mit seinem „ Morgante " die Medici , so belustigte Fran¬
cesco Cieco da Ferrara mit seinem „ Membriano " , der dem „ Morgante " nicht un¬
würdig zurSeite steht , dieGonzaga zu Mantua . Aber noch unmittelbarer , als
Pulci , ging dem Ariosto , der gewissermaßen sein Fonsetzer ward , voran Matteo
Maria Bojardo mit seinem „ Orlando
der aber in seiner ernsthaften
Manier den Italienern , welche in den Ritterepopöen die Ironie liebgewonnen hatten,
wenig zusagte und sich nicht nur von Nicole degli Agostini eine Fortsetzung , son¬
dern auch von Domenichi und später von Berni eine gänzliche Umarbeitung gefal¬
len lassen mußte . Gleichzeitig mit diesen Epikern sind der Satyriker Bern . Bellicioni und unzählige Petrarchisten , als : Franscekco Tei , Gasparo Visconti , Agostino Staccoli d Urbino , Serafino d' Zlguila , ?lntonio Tebaldeo , Bernardo Accolti,
ein berühmter Improvisator , der sich selbst den bescheidenen Beinamen l' Unico gab.
ein Neapolitaner unter dem Namen Notturno , ein Florentiner Tristoforo , uniev
dem Namen l' Altissimo u. s. w . Antonio Frcgoso , mit deni Beinamen Fileremo,
schrieb ein moralisch - erotisches Gedicht , „ l.» aerva l-i->„ aa " , von mittelmäßigem
Werthe , ferner „ 8elve " , und heitere und schwermürhige Tapiioli . Gian Allstes
Achillini verdient wegen seiner wissenschaftlich -moralischen Gedichte : „ II viiidario " und „ II Odel «" , sowie Tornozzano dal Voisetti wegen seines Gedichts über
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die Kriegskunst , unttr dem lat . Titel : „Ile r « „ stlit .ni " , ausgezeichnet zu werden.
Als iral . Dichterinnen glänzten in diesem Jahrh . : Battista Montefeltro , die Geniahlin Galeazzo Vlalaspina 's , ihre Enkelin Eonstanza , Bianca von Este , Doniicilla Trivulci , Cassandra Fedele und zwei Isotta . Das 16 . Jahrh . , die Periode
der ital . Poesie , wo der Eifer der Fürsten Italiens und besonders der Päpste für
Poesie und Kunst in Beförderung des Talents auf das herrlichste wetteiferte , be¬
ginnt mit des herrlichen Ariosto s ( . d.) „Orlando " und übrigen Gedichten.
( s. d.) ohne Erfolg ein
Ihm geqenüber suchte Giovanni Giorgio Trissino
ernstes Epos aufzustellen . Sein Werk ist trocken und nüchtern . Dagegen ge¬
fällt Giovanni Ruccellai in seinem Lehrgedichte : „ l .eaps " , durch Zartheit und
( s. d.) gehört mit seinem Lehrgedicht über den
Innigkeit . Luigi Alamanni
" ) , seinem romantischen Epos „ 6i >>,no il (ävite -r"
Ackerbau („ Icnltivarlone
und seiner „ .Ivuralstste " (einer im Ganzen verunglückten neuern Iliade ) nur unter
die Dichter vorn zweiten Rang . Sannazar zieht an in seiner „ ^ roastiu " und feinen
lyrischen Poesien durch zarten Sinn und schöne Form . Berni ( s. d.) ward der
Schöpfer einer eignen Gattung . Unter die Pelrarchisten dieses Zeitalters gehö¬
und Molza; Lodovico Domenichi konnte 155S
ren : Bembo , Eastiglione
die vermischten Gedichte von fünfzig edeln und tugendhaften Frauen herausgeben.
Unter diesen war Vittoria Eolonna , des Ritters Fernando d' Avalo , Marchese von
Pescara , zartfühlende Gemahlin . Wegen des geistreichen , aber so höchst un¬
s . d. ; Bernardo Tasso erscheint in seinem Ritter¬
sittlichen Pietro Aretino
epos und noch mehr in seinen lyrischen Poesien als ein trefflicher Dichter . In
jenem ward er nur durch feinen Sohn Torguato Tasso s ( . d.) übertreffen.
Unendliche Zartheit athmet in Guarini ' s lyrischen Tändeleien (Madrigale und So¬
nette ), wiewol er seinen höchsten Ruhm dem „ l' attuc listn" dankt . Gabriello Chia»
brera macht als Lyriker Epoche . Zugleich haben wir von ihm niehre epische Ge¬
dichte und Schäferspiele . Der gelehrte Pater Bernardino Baldi gab , außer So¬
netten und Eanzonen , hundert Apologet , in Prosa heraus , nachdem schon früher
weniger gelungene Versuche in der Äsopischen Fabel von Eesare Pavesi unter dem
Namen Targa und von Giammaria Berdizotti gemacht worden . Teonlo Folengi,
bekannter unter dem Namen Merlin Eoccajo , muß als Erfinder der macaronischen
Poesie erwähnt werden . Schon in der zweiten Hälfte des 16 . Jahrh , hatte die Verderbniß des Geschmacks angefangen und im Fortgange der Zeit immer mehr zuge¬
nommen ; die Beweise davon finden wir im 17 . Jahrh . , das nur wenige Werke,
die als Ausnahme angesehen werden können , hervorgebracht hat ; vorzüglich Giambattista Marino s ( . d.) , der zum Theil noch dem vorigen Jahrh , angehört und
gleichsam eine eigne Schule bildete , aus der Elaudio Achillini , Girolmno Preti,
Casoni und Antonio Bruni als seine eifrigsten Bewunderer und Nachahmer ausge¬
hebert zu werden verdienen . Nicht ohne Verdienst ist Alessandro Tassoni , dessen
„Eimerraub " („ l..i seeclst .i rapii .-," ) ein rein komisches und satyrisches Heldenge¬
dicht in der zierlichsten Sprache ist. Francesco Bracciolini , der in seiner „ C,,»c«
raegistztata " den Tasso mit nicht sonderlichem Erfolge nachgeahmt hatte , machte
in seinem ,chd ><u i,c, stexsti llei " dem Tassoni die Ehre der Erfindung des komischen
Epos streitig , kam ihm aber nicht gleich an Feinheit und Zierlichkeit . Zwei spätere
burleSkeHeldengedichte : „ II mulmaniilo rourzui - luto " , von LorenzoLippi , und „ ll
torr .'lLeuioue ste-olut »" , von Paolo Minucci , haben kein andres Verdienst als das
der reißen toscanischen Sprache . Ebenso wenig haben die Poesien eines Earlo
de' Dottori , Bartolomeo Bocchini , Eesari Caporali großen poetischen Werth.
Filicaja gab seinen lyrischen Gedichten durch patriotische Gesinnungen Werth und
Aufschwung . Der GrafFulvio Testi ward der Horaz seiner Naiion ; seine epischen
Gedichte dagegen blieben Bruchstücke . Des Malers ssalvator Rosa Sarvren,
derb und bitter , sind bei der allgemeinen Nüchternheit ital . Poesie um die Mitte.
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des 11 . Jahrh , nicht zu vesschweigen. Der Aufenthalt der Königin Christina i»
Rom und ihre Vorliebe fiär die antike Muse diente in dem Kreise von Dichtern,
welchen sie um sich versammelte , die narinistische Überspanntheit durch eine nüchterne
Correctheit zu verbannen . Ihr Übertritt in die kachol. Kirche war auch Veranlas¬
sung , daß , wovon früher sich wenig Spuren zeigten , zum Theil eine geistliche Poe¬
sie Mode ward . Aber wol kein Dichter ihrer Umgebung verdient besondere Erwähnung . Dagegen muß ausgezeichnet werden : Nicolo Forteguerra , der Vers . des
, Ricciardetko " , des letzten RiktergedichtS . Nolli , dessen Lieder und Oden Beifall
fanden , übersetzte Milton ' S „ Verlorenes Paradies " und bewirkte zuerst einige Be¬
kanntschaft mit der englischen Literatur in Italien , während gleichzeitig der franz.
Geschmack hereinzubrechen begann , welcher besonders auf die dramatische Literatur
der Italiener seinen Einfluß bewies . Der ital . Parnaß erscheint von nun an immer
entvölkerter und bietet nur wenige der Auszeichnung werthe Namen dar . Der
Abt Carlo Innocenzio Frugoni hat , unter einer Menge poetischer Werke (meistens
kalte Gelegenheitsstücke ) , Sonetten und Canzonetten gedichtet , unter denen die
scherzbaften gerühmt werden . Von Mattei gibt es eine gelungene Übersetzung
der Psalmen . Die „ Schauspielkunst " („ !?-,,lo lapflU ^ enliiliv .," ) ist ein bemerkenswerrhes Lehrgedichtdes Lodovico Riccoboni , der auf einige Zeit das ital . Thea¬
ter in Paris hob. Francesco Algarotti , der franz . gebildete Tischgenosse Friedrichs II .,
hat in seinen Oden , poetischen Episteln und Übersetzungen ganz die gefällige Leich¬
tigkeit , aber auch die Flachheit der Franzosen . In der Gattung der Äesopischen Fa¬
beln baben sich mit Zierlichkeit und Selbständigkeit Roberti und Pignotti versucht.
20 verschiedene Dichter vereinigten sich zur Abfassung einer komischen Volksdich¬
tung unter dem Titel : „ Bertoldo , Bertoldino und Cacasenno " . In der Weise
des Anakreon sang Luigi Savioli von Liebe; ihm stehen zur Seite als Lyriker
und Erotiker : Gherardo de' Rossi und Giovanni Fautoni , bei den Arkadiern Labmto genannt . Eine anziehende Schwärmerei herrscht in den Poesien des Cheva¬
lier Ippolito Pindemonti . Nicht ohne Verdienst ist fein Freund , Aurelio Bertola
vonRimini , unter dessen Gedichten die Fabeln den ersten Platz einnehmen . Clem.
Bondi ist liebenswürdig , aber ohne schöpferische Kraft . Dagegen finden wir in
Giuseppe Parini , der in seinem „ Tage des Weltmanns " Pope 's „ Lockenraub"
nachahmte , echte Begeisterung und feines Gefühl . Onofrio Menzoni hat , nicht
ohne eigenthümlichen Dichtergeist , sich fast allein auf fromme Poesien beschränkt.
Alfieri muß hier genannt werden , wegen seiner Satyren und lyrischen Gedichte,
wie auch wegen seiner „ bleu , !,, vt-inliruta " . Der Abt Giambattista Tasti zeichnetsich aus durch Zierlichkeit , Witz und Laune . Seine „ .Vninmli z>-» laut »", ein
heroisch-komisches Gedicht , sind reich an salyrischen und belustigenden Zügen ; seine
„biovrllo milanti " sind Wege? ihrer Unsittlichkeir eines Geistlichen Nicht würdig.
Vincenzo Monti gilt einstimmig für Italiens größten Dichter neuerer Zeit . Außer
seinen dramatische » Arbeiten ist die berühmteste seine „ Baövigliana " , in welcher er
den Dante nachahmt . Doch wer nennt , um uns weiter zu wenden , die Namen
Aller , die jetzt in Italien auf die dichterische Glorie Anspruch machen , besonders
seit die nun auch dort aufgekommenen Almanachi den Sonetten einen so gedeihli¬
chen Boden versprechen . Es steht zu fürchten , daß sie den Sinn für alle größere
Werke vollends verderben . Nicht viel Beifall haben die neuesten Versuche im
Epischen gefunden . Die „ Italiade " , und „ S .-Benedetro ", von A. M . Ricci , „Mo¬
ses" , v. Robiola , die „ Moabitide " , von Franchi di Pont , waren weniger anspre¬
chend als Palomba s „ Medoro Coronaro " , der nur durch Proben noch bekannt
ist.
Größere Theilnahme erregen die Tragödien , deren Dichter sich jedoch
durch die Parteiansichten über Romantisches und Classisches befangen sehen.
Fabbri , aus Cessna , Marsuzi , der Herzog von Dendignano folgen dem Bei¬
spiele Alsieri ' s , dessen Werke noch immer als Vorbilder gelten . Ugo Foscolo 's
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„Ricciarda " ( l .oullr .i . d. h. Turin 182V ) sollte das Romantische in Aufnahme
bringen ; doch jetzt schon ist sie vergessen . Mit glücklicherm Erfolge war Manzoni
ein Verbreiter dieser DichkungSart , oder Dessen , was die Italiener darunter sich
denken. In Deutschland bat Göthe bereits Manzoni ' S „ Oulr >ll
,>>„st,u,l -,"
(Mailand 1820 ) so empfohlen , daß hier eine 'Anerkennung seines Werths zu spät
käme. Pintemonti , Maffei , vorzüglich Nicolini gelten übrigens fast mehr als
Manzoni in der Meinung aller Parteien . Wahrhaft magere Zeit zeigt sich :m ko¬
mischen Fache , wahrhaft schleppend und langweilig sind die neuern Lustspiele, und
von der ».'." Nixu -stn, stell ' orte schämt man sich Kenntniß zu nehmen . Doch möch¬
ten ihre derben Späße einem unbefangenen Sinne weit eher gefallen als Alles , was
die Nota , Girand und Panzadoro bisher geliefert haben . Barbieris
,,^ ii„ vn
r .ieooltu te ^ tilste ,
rozuulviiio ust u,v >lo' loulri ituliuu, " (Mailand
1820 ) und Marchisio 's ,,( ft >oe» tk!>tei>l>" (Mailand 1820 ) suchen dem einhei¬
mischen Mangel durch Übersetzungen franzbs. und deutscher Originale abzuhelfen:
Beweises genug , daß die Lust auch im Süden nicht im Übermaß zu Hause ist. Der
Zweck dieser Übersicht zwingt , die Sonetten - und Operndichter auszulassen , die sich
ohnehin bescheiden , in dem goldenen Buche am ital . Parnasse nicht zu glänzen . —
Alltägliche Aufgaben behandelt man in tausend Mal gehörten Formen , und so ver¬
schwindet zum Tdeil das Wunder , daß Sgrizzi in Paris durch improvisirte Trauer¬
spiele vornehme Zuhörer in Erstaunen sehte. Der Schatz einheimischer Novel¬
len , den -Lhakspeare so glücklich zu benutzen wußte , liegt den welschen Dichtern , ein
unberührtes Gut . vor denAugen und scheint ebenso wenig in seinem wahren Werthe
von dem jetzigen Geschlechte gekannt zu hin , als die Werke der alten Kunst , welche
die Bewunderung der Fremden ausmachen . Theater , wie S . - Carls zu Neapel,
della Scala zu Mailand , Pergola zu Florenz , wo Regimenter aufmarschiren möchten,
um die Bühne zu füllen , und die lebendsten Gewitter der Instrumente bloß ver¬
nehmlich werden , geben freilich nur die Aussicht , daß es schlimmer werden könne.
Wüßten die neuern Geschichtschreiber Italiens ihren Erzählungen das Interesse
und die Wärme zu geben , welche Ioh . Müller ' S „ Schweizerische Geschichten " hatten,
so dürfte die Einwirkung des Vaterländischen auf die Poesie wol schneller bemerklich
werden . Selbst im historischen Romane , den Walker Scott jetzt so beliebt gemacht,
vermißt man diese Kenntniß des Vaterländischen , z. B . in Levati 'S „ Viu -zgi sti
4 r. I' ,-tr >
->, <?>
'," (Mail . 1820 ) , und in der „ Ildegonde " , von Grossi . — Ausführ¬
liche Nachrichten über die ital . Poesie , besonders die ältere , findet man in den Wer¬
ken Crescimbeni ' s , Quadrio ' s , Tiraboschi 's , ferner in Gingueno 's unvollendeter
„Iliüluiielittöi
.iire st' lustie " , in Sismondi 's Werk „ I><- lu liltöruturr stu niisti"
(deutsch mit Zusahen von L. Hain ) und bei Bouterwek , welche beide Letzr-re bis
auf unsere Zeiten reichen.
)I.
Italienische
Reisen
und Reisebeschreibungen.
Es
können
hier nur diejenigen Reisebeschreibungen durch Italien Gegenstände der mitzuthei¬
lenden Bemerkungen sein , welche , ohne ihr Augenmerk ausschließlich auf die Ge¬
genstände Einer Kunst oder Wissenschaft zu richten , vielmehr das Wichtigste und
Änmukhigste , was Italien in allen Beziehungen für den gebildeten Geist darbietet,
beobachten und Andern zur unterhaltenden Belehrung vorlegen . Die ital . Reisen¬
den dieser Classe , welche seit einigen Zwanzig Jahren auch unter den Deutschen
immer zahlreicher werden , lassen sich in dem bekannten KreisederPorik ' schenl , „vol¬
le, » nirgends

in eine feste Stelle

einschieben .

ständig ,,IIe tü, volle, », iiigiiisitivo

I,

Sie

sind nicht ausschließlich

„voller », lviurz tr .vvellors ,

und voll¬

ziroull lr „-

voller » . v„ ii > Irnvollers . »jiieiielio
tr -vvellor » , noch auch tr, „ voller » r>t ueoo »siiv oder 5ent ',,n <u,t .i > Ir .ivoller ». Welches auch der Zweck ihrer Reise sein mag,
wie verschieden selbst ihr Charakter und der Grad ihrer Bildung , so bringen sie doch

alle etwas Gemeinschaftliches aus Italien

zurück : eine» Übersiug von Alterthum
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und Kunst , welcher sich bald in leidender Sentimentalität , bald inraisonnirender
Thätigkeit offenbart . Denn wer kann in Italien der Kunst und dem Altertyu
aus dem Wege gehen ? Selbst der famose deutsche Schlemmer , welcher in Rom MM
dem besten Restaurateur fragte , fand diesen nicht in einer dampfenden Küche , l.
r
dern in der alten Kirche St . - Elemente bei den ruinirten Wandgemälden des
saccio. Unsere ital . Reisenden bilden gewissermaßen eine Mittelclasse , deren ^
dividuen von allen Vorik ' schen Exemplaren Etwas an sich haben , je nachdem >hs"
schiedener Charakter und der glückliche oder unglückliche Erfolg ihrer Expeditw»
sie zum Enthusiasmus oder zum Spleen , zum Untersuchen oder zum Lügen,
^
Lernen oder zum Empfinden geneigter macht . Ja sie werden bald auch
in einige Verwandtschaft kommen , insofern nämlich ? „
trgvellers of ix-Esiiv
Reise durch Italien allmälig wie ein nothwendiger Gegenstand in dem vollen isuS einer anständigen Weltbildung betrachtet zu werden ansängt . — Wir wo
es versuchen, den italienischen Reisenden der charakterisirten Gattung einige «b über die Einrichtung ihres Durchfluges durch ein Land zu geben , welches so ^ „
ist , daß der Durchfliegende sich in demselben überall nur vor dem Zuviel zu d" ^
hat , während der langsam Wandelnde in den neuen Beobachtungen seines
schreitens immer auch an Das , was er auf dem zurückgelegten Wege noch übetr ? ^
hat , erinnert wird . Die Mittelzeit einer italienischen Reise ist ungefähr ein h<"
Jahr , und das Ziel ihrer Wallfahrt pflegt Neapel zu sein , von wo aus M«^
wohnlich noch bis zu den Ruinen des alten PästumS vordringt . Die Alpen
wo möglich vor dem Spätherbste überstiegen sein ; dann prangen die Feeninstw H
lugo mn °Mors „ och in ihrem vollen Laub - und Fruchkschmuck. Oder wer " ^
durch die östliche Wafferpforte , Venedig , in das Paradies Italiens eingeht , ^
wohl thun , diese vor dem Eintritte der Herbstnebel zu erreichen . Zur DesicW, ^ der wichtigsten Orte und Gegenden Oberitaliens , des Bvlognesischen und ^ o p.
nas bleiben sodann gegen 2 Monate bis zum Anfange des Earnevals übrig , ^
ches in Rom genossen werden muß . Nachdem die Kunstwerke und Alterthüs ^ .^
den Mauern der Stadt und in ihrer ganz nahen Umgebung besucht worden ' ^
^
eile man während der Fastenzeit nach Neapel , um dort den campamfchenFrE
erwachen zu sehen. Das Osterfest ruft nach Rom zurück, und die heitern , wo> ^
Apriltage laden zu Ausflügen in die Gebirge von Albano und Tivoli ein.
Rückwege bleibt vielleicht noch Zeit zu einem Abstecher in die Mark Ancona
wo nicht , so wird wenigstens Keiner , der über Siena nach Rom gereist ist/
felben Weg noch einmal machen dürfen , sondern jetzt die Straße über Tern >^ ^ ,,
rugia und Arezzo einschlagen . Genua und Venedig , als die beiden äußersten
und Ostpunkte Italiens , eignen sich dazu , die Reise zu eröffnen oder zu
Jedoch halte ich dafür , es sei schicklicher, mit der Lombardei und Genua die
reise zu beginnen , um den Rückweg nicht zu weit in die heiße Jahreszeit h>m
ziehen. Auch kann die Lombardei uns , nachdem wir Nom und Neapel g^ ^
haben , wenig anziehen ; Venedig aber ist immer neu und unvergleichlich , nnch^ s
noch in dem Zustande seines langsamen Unterganges , Die Ausführung
Reiseplanes erfodert nicht mehr als ungefähr 7 Monate , vom Anfange des ^
bis zu dem Ansänge oder der Mitte des Mais , und er umfaßt die schönm^ lis
wichtigsten Punkte und Momente Italiens in Bezug aus Natur,
und Alterthum . Wie man in Italien reisen soll , darüber läßt sich im Aäg ^ ^ .,
nen keine Vorschrift geben . Der Gesundheitszustand , die Gewohnheit , der,^
rakter und endlich auch der Beutel des Reisenden werden in der Art und ^
Italien zu durchziehen, zu Rathe gezogen werden müssen. Postpferde , jedow ^
ohne eignen Wagen , oder die Lohnkutsche des Vetturino , — zwischen diese
den schwankt die Wahl der Meisten . Wer allein reist und , in der Hoffnu S ^
gute Gesellschaft , die Gefahr nicht scheut, auch einmal in schlechte zu geraty
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^steige den geräumigen , bequemen , gegen Winkel nässe und Sommerglut wohl ge!^ " bken Scheibenwagen des Vetturino mit
den gewöhnlichen Bedingungen , wonach
Reisende für den Preis von ungefähr einem Dukaten
täglich gegen 7 — 8 deut¬
sche Meilen nicht zu langsam und
nicht zu schnell fortgeschafft wird , und außerdem
o jedem Nachtquartier seine große Mahlzeit ,
dieTena , und ein reines Bett erhält.
'ese
Einrichtung überhebt ihn der von so vielen
Reisnden bejammerten
^vthghausplackereien , und da der gute Ruf des Vetturino
vorzüglich von der ani ondigen Bedienung seiner Paffagiere
abhängt , so l ",,!u sich im Allgemeinen voraus«
Ehen, daß der Lohnkutschengast nicht schlechter
bewa chet zu werden pflegt , als wer
N' t Extrapost ankommt und nach höherer
Taxe bezahlt . Der Vetturino bricht in der
smZel sxsu. s^ h
sodaß der Reisende fast immer gegen 5 bis 6 Uhr
in dem Ruheanlangt , und wenn dieser irgend etwas
Sehenswerthes enthält , einige helle
binden zu dergleichen Besuchen übrig hat . Wenn
eine Gesellschaft von4 Personen
aen Vetturino dingt , so kann er Tagweise
bezahlt werden , und die Paffagiere bealsdann dieStunde des Aufbruchs , die Rastpunkte ,
die Nachtquartiere und
klänge der Tagesreisen , natürlich nicht über das
gewöhnliche Maß . Indengroßen
Wätzten Italiens , wo man auf längere Zeit einkehrt
, mache man zu Ende des ersten
?^ AkS seine Rechnung mit dem Kellner —
der Wirth zeigt sich selten in Person —
d stelle diese als Taxe für die ganze Dauer
des Aufenthalts fest. sjbertriebenund
^ Unfreundliche«- Behandlung herausfodernd
ist die Vorsicht derjenigen Reisenden,
Uche keine Stube betreten und keine
Suppe anzurühren wagen , ohne vorher gefragt
^sUben , was es koste. Zu der Besichtigung der
"Nern Plätzen Italiens hüte man sich wohl , sichMerkwürdigkeiten in größer » und
big/
einem sliee.ie»,«- oder8eivitr »-eüi
tff ? " ganz und ohne Rückhalt in die Hände zu
geben . Diese Leute finden ihren Vorkf» , übel, den Reisenden durch alle Paläste ,
Galerien , Cabinette , ja durch alle WinW k. denen eine alte Inschrift oder ein
Stück Säule zu finden ist, recht eigentlich
c ^ hen. Dadurch verlängern sie die
Wanderung und vergrößern ihren Lohn ; auteiu/st* erhalten sie ihre Abgabe von den Custoden
oder kleinen Besitzern einzelner Alsj^ uümer und Kunstsachen , zu denen sie ihre
Milordi hinführen . Man beschränke
Italien aufDas , was diesem Lande eigenthümlich
ist und was nirgends als
aus 8 v, oder ^ ch nirgends in
svlcherVollendung oder Fülle angetroffen wird , also
W -^ unst, Alterthum , Natur und
Sitte ; Stadtcuriositüten allgemeiner 'Art , NaIalimxabinette , Wachsfiguren , japanisches Porzellan u.
dgl . m . dürfen uns in
»de. E" keine Zeit rauben , wenn wir nicht
etwa ein besonderes Interesse für Eins
schaff Andre hegen . Wie aber soll man sich
gegen die willkürliche Alleinherr^ ll des Cicerone verwahren , dessen Leitung
man doch nicht ganz entbehren kann?
breite sich aus die Reise zu Hause und
unterwegs gehörig vor , sodaß man,
niit Dem , was jeder Ort Denkwürdiges und
Ergötzendes enthält , dem Ei¬
ben vorzuschreiben im Stande ist, wohin
man zuerst und zuletzt gehen , was man
an i ^ ober unbesichtigt lassen will .
Vorbereitung also, eine Anfodexung . welche
»an, " .Reisenden zu machen ist, der irgend ein
Land mit Nutzen besuchen will , ist
N^ otlich dem italienischen Reisenden
unerläßlich . Wir meinen nicht die allgeDf» f Vorbereitungen , zu denen die
Apodemik Anleitung gibt , Sprachkeyntniß,
Eann.c " Eenntniß , Münzsortenkenntniß u. dgl .
m . , sondern eine vorläufige Be¬
il^ , ,
mit Dem , was Italien für jeden Reisenden
von Bildung Anziehendes
" 'lichtendes enthält . Diese Bekanntschaft
ist auf eine ebenso leichte als unbßr j. ^ " be Weise durch das Lesen guter
Reisebeschreibungen zu gewinnen . ^—Fassen
tbeu f Literatur in 3 Massen , die englische,
französische und deutsche, zusamstheZAs können wir im Zlllgemeinen bemerken ,
daß in der ersten Spleen und clasflEunts " 'thum vorherrschend sind , in der
zweiten Enthusiasmus für Natur und
Eytz. s " üter uns aber Nichts odeu Alles . Die
Geschichte derselben beginnt gegen
des N . Jahrh ., um welche Zeit die ital .
Reisebeschreibungen der bezeichneten
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Classe sich von den curiosen Weltbeschauungen , mit denen sie bis dahin vereinigt zu
erscheinen pflegten , absondern und einen eignen Zweig der schönen Literatur bildenDie Zahl dieser Reischeschreibungen für Jedermann ist von Jahr zu Jahr , vorzug'
lich durch Nullen , multiplicirt worden , und durch leere Wiederholungen , hold?
und schiefes Sehen , oberflächliches Raisonniren über Kunst , Alterthum , gedrech'
selten Enthusiasmus und angezwungenes Empsindeln , als die Charakterzüge d?
meisten hierher gehörigen Schriften , isi dieser ganze Literaturzweig , wenigstens >
Deutschland , fast verrufen , .und einen neuen Reisebericht über Italien geben, S"'
seht als gleichbedeutend mit dem Sprüchworte : Wasser ins Meer tragen . —-bin»
den altern Reisebeschreibungen von Italien in engl . Sprache sind die zu ihrer S?
beliebtesten : die des Bischofs von Salisbury , Gilbert Burnet , welcher nach "
Thronbesteigung des katholischen Königs Jakob II . 1685 in freiwilliger Verba '
nung Frankreich , Italien , Deutschland und die Schweiz durchreiste. Er isi ^
sehr befangener Beobachter Italiens , und seine größtentheils auf Religion " "
Staar - ^erfassung bezüglichen Bemerkungen verrathen überall den heftigen 4)pt' /
sitionSgeist eines gereizten und mißvergnügten Protestanten und Whig . Ih >n l^
gen Addison ' s vorzugsweise dem classischen Alterthum zugewandte Bemerkung
( „ kemniüis on svvenil part .<> of Italv " , 1705 ) , und die weniger verbreit?
Werke von John Breval ( 1726 ) und Eduard Wright ( 1727 ). Das Reisetag
buch des sranz . Emigranten Blainville , der sich in England nationalisirt ha" '
erschien erst nach dessen Tode , herauögeg . von Turnbull und Guthrie 1742 , Z'' ,
nur im Auszuge , aber doch noch sehr weitschweifig . Das Augenmerk der gefiel
ten Reisebeschreiber ist vornehmlich auf das ital . Alterthum und dessen Überblet
gerichtet , und man bezeichnet sie daher als ebissie ti .ivk-llcc,«. Die NeisebeM,^
bung des berühmten Tobias Smollet , desVerf . des „RoderichRandom " rc., n>?^
es fast nur mit dem neuen Italien und seinen Bewohnern zu thun hat , steckt ,
von krankem Spleen , bitterer Galle und nationalen Borurtheilen , und in glettb
Tone über gleiche Gegenstände redet Samuel Sharp . Als Äertheidiger seines"
Smollet und vornehmlich von Sharp verunglimpften Vaterlandes trat der in - )
don ansässige und auch sonst als engl . Schriftsteller bekannte Joseph Boret " ^
und gab 1767 sein Sittengemälde : „ 4eoount ok manuei » unct cu «w »' ^
in liulv"
heraus . John Moore 's „ View » t 5NLi,-tvmanners
noch jetzt eine unterhaltende Lecture und ist besonders reich an charakterisisi^
Anekdoten , und Patrick Brydone 's malerische Schilderung seiner Reise durchs
cilien ist zu berühmt , als daß wir sie ungenannt lassen dürften , obgleich sie sish^ c
auf diese Insel beschränkt. Unter den neuesten Erscheinungen der engl . Liteoa»
in diesem Zweige haben sich nur wenige auch in Deutschland einen Ruf versck^
Wir nennen hier das reichhaltige , aber freilich auch nicht überall streng geM j,
LPerk des kathol . Geistlichen , John Chetwode Eustace : „ Llüssiusl lour tb >n >^
(1802 , erst in 2 Bdn ., sehr vermehrt 1817 in 4 Bdn .), dessen Inhalt ^
Ton sich aus dem Titel des Buches und dem Stande des Vers . errathen läßt?
Lady Morgan 's „ It .-, !^ " . Die geistreiche Zrländerin hat ihr Gemälde von 3 '" ,
durch einen starken Zusatz von politischem und religiösem Liberalismus neu uy" ^
ziehend zu machen versucht , und ihre Darstellung verläugnet die Roman schlo ss
nicht . Als Reiseführerin isi sie jedoch nicht zu empfehlen . Der FlorentM?
Bieusseux , der von Jugend auf seine Heimach verließ und in britischen Kr >eg^ „,
in tl >« 19t"
sten steht , bereiste Italien und schrieb : „ ltulv ->>iä tb «
den bürgen '^ ,,
über
sich
das
,
Buch
anziehendes
ein
:
.)
Bde
2
,
(Lond . 1824
politischen und sittlichen Zustand des Landes und die neueste Literatur vervr z,i
Die sranz . Literatur beginnen wir mit der auch in England und Deutscht"
ihrer Zeit viel gelesenen Reise des nach England emigrirten reformirten Parla »'
Misson ( 1691 ) . Schneller als LiesesWerk veralteten dl
rathesMaximilian
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von Rogissart ( 1706 ) , Grosley („ Vlämoire « 5» r l' lt .ilis p,ir (Icux
suecloi ^" , 1764 ), Mad . du Boccage ( 1765 ) . Besonders brauchIs als Führer der Reisenden war die „ve «oiiption cle 1' lt .ilie eto ." des Abbe
7" chard ( 1766 , 6 Bde .) und das nach gleichem Plane bearbeitete Werk des Laande (vollständigste Ausg . 1767 ) , eine systematische Reisebeschreibung , welche
den bekannten Nachrichten von Volkmann zu Grunde liegt . Du Paty 's be„Innres 8ur I' btsli «" ( 1788 ) empfahlen sich durch Eleganz des Styls und
^aihusiasmuS der Empfindung . Ihr Inhalt ist unbedeutend und gibt dem ange¬
raten Reisenden keine Belehrung . Die „ Corinna " der Frau von Skael gehört nicht
/ '' Form , aber dem größten Theile des Stoffes nach zu unsern ital . Reisebeschrej"agen . Geistreich unterhaltend und belehrend sind die „ bettres «ur I' I t.ilie par
Lssiellai, " (Paris 1819 , 3 Bde .). — An der Spitze unsrer vaterländischen
Ichatur der ital . Reisen steht der gelehrte Keyßler , welcher übrigens schon über eine
IÜndfiut von Vorläufern seines Buchs klagt . Seiner Reisebeschreibung ( 1740
^dverm . 1751 und 1776 ) folgen in Deutschland viele Übersetzungen und Bear, Zungen engl . und stanz . Originale , namentlich die schon erwähnten Nachrichten
Volkmann ( 1770 — 71 ) mit Bernoulli 's Zusätzen , seit 1777 6 Bde . Eine
.säe Durchsicht und Fortsetzung dieses Werkes würde ein brauchbares Reisebuch
^firn . Archenholz 's „ Italien " ( 1785 und verm . 1787 ) stellt das Land , nach engl.
K?acht, von der Schattenseite dar . Der Bibliothekar Iagemann tratshm in einer
I ^ nrettung Italiens
(„Deutsches Museum " , 1786 ) entgegen . Eine Modeleci/ ^ s deutschen PublicumS waren viele Jahre hindurch die „ Reisen eines Deutschen
? Italien " , von Moritz ( 1792 — 93 ), und nicht minder anziehend durch die Eleganz
o? Schreibart : Lorenz Meyer 's „Darstellungen aus Italien " ( 1793 ) . In diese
Friede gehören auch Göthe ' s Fragmente über Italien und sein erst vor wenigen
dö?, " bekanntgemachtes Reisetagebuch . Eine der gehaltreichsten und geschmack(On " Schilderungen Italiens liefert die Reise des Grafen F . Leopold v. Stolberg
IlcK^
Jugendarbeit
seines Reisegefährten G . A . Iacobi ( 1796 ) empfahl
».^ ,° Utch leichten und lebhaften Vertrag in Briefen an das väterliche Haus . Der
b„ !^ iche Enthusiast , welcher 1798 „Fragmente über Italien aus dem Tageeines jungen Deutschen " herausgab , verdient unter der gegen das Ende
^ >rahrh . mächtig anschwellenden Legion der deutschen Reisebeschreiber ausgezeichderÄ.^ ^den. Den Übergang in das neue Jahrh , bilden die zahlreichen Schriften
Dichterin Fried . Brun über Italien , welche bis 1818 reichen und von sehr
^ '"Uedenem Gehalte sind. Dieselben Schlußjahre liefern Beitrüge zu unserer
em^ ur von K . G . Küttner ( 1796 und 1801 )) und das neue Jahrh , hat in dem
^Iahrzehend unter den ital . Reisenden Manchen berühmten Namen auszuwei¬
den
E . M . Arndt und Seume . Den Büchern von I . I . Gerning ( 1802 ) ,
-- F. Benkowitz
(1803—5) und vonI . H. Eichholz(1806) ist wenig Gutes
h ^ uscigen, und Kohebue hat seine satyrische Ader auch in Italien aus allen Krüfübee^!" 3en lassen. Wichtiger sind die Schriften , welche P . I . Rehfues seit 1807
Iz «. Italien geliefert hat , und die Auszüge von K . Morgenstern 'ö Tagebüchern seit
bey nINthalren
unter vielen oberflächlichen Beitrügen doch auch Manches , was
d. d ^ Utens seines Vers . nicht unwürdig ist. Das Tagebuch der ehrwürdigen Frau
ist e'j^ " cke ( 1815 — 17 , 4 Bde .), ins Französ . übers , von Mdm . de Montolieu,
dgz I ^ mpendidse Reisebibliothek , welche fast Alles berührt , was den Geist und
schtejk ^
gebildeten Reisenden in Italien ansprechen kann , und die Reisebeölst »
l>ks Z" früh verstorb . Kephalides ( 1818 ) verbindet reiche Sachkenutniß
ßhla/r >en^ 3
Darstellung . Die neuesten in das Fach dieser Übersicht ein^gen i " Werke von Hermann Friedländer ( 1819 — 20 ) und F . H . v« der
.
18is
21 , 4 Bde .) erweitern den Gesichtskreis der Beobachtungen des
" 's der Kunst und des Alterthums , indem sie das Mittelalter Italiens ge«
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rechter , als vorher geschehen ist, derselben Aufmerksamkeit würdigen , welche sonst
ausschließlich der classischer, Vorzeit und der nachrafaelischen Kunstperiode gesehen^
zu werden pflegte . Als Sittengemülde
fand Wilh . Müller 's „ Rom , Römer u»d
Römerinnen " Beifall . Unter denjenigen Reisebeschreibungen , welche nur einzeln
kleine Theile Italiens berühren , sind treffliche Schriften zu nennen , von Riedeflb
Bartelö , Munter , Fernow , Matthisson , Groß , Friedr . v. Räumer u . A. ; auch
en Ereile Mit e,r 1820 et 1821 par
<ie
(PariS 1822,
Bde .). Reichhaltig ist v . Neigebaur ' s „ Handb . für Reifende in Italien, , (Le>>M
1828 ) . Unter den Werken , die Italiens Naturschönheiten darstellen , empfehlen n"
„VuespiUoiorque , fl->I' Iwiie " , vonTöignet , nach der Natur gezeichnet und lithsI"
(Parisfl825 ) ; in Hinsicht aufBiblivthekenü . a. literar . Merkwürdigkeiten U- Dmme 's „lte , Ii :ü !c,i »i " (Halle 1827 , 2 Bde .). Eine vollständigere Revision der Ü0'
Reisebeschi-eibungen hat der Vf . d. Art . im „Hermes " ( 1820 u. 1821 ) geliefert . -A
Italienische
Sprache.
Die Grenzen der ital . Sprache lassen
nicht mit Bestimmtheit angeben . Im N . wechseln gegen die Schweiz , Tirol 0''
die übrigen Nachbarländer die Thäler und Gegenden , wo deutsche, ital . oder
noch Mundarten der altrömischen Sprach - vernommen werden , auf das mansE
faltigste mit einander ab . Setzt doch das Meer keine bestimmte Grenze . Bei r
frühen Verbreitung der Italiener auch über die nicht eigentlich ital . Inseln des ^ l '
telmeers , über die Eilande und Küsten des nahen Griechenlands , wer mag eS^ '
stimmen , wo der letzte ital . Laut einheimisch erklinge ? In das Dunkel verlies
ebenfalls die Entstehung dieser schönen Sprache . Die ' allgemein verbreitete
'
stellung , alö^sei sie durch Vermischung des Lateinischen, wie wir solches aus denf /
römischen Wchriststellern kennen , mit den barbarischen Sprachen zur Zeit del' 2>
kerwanderung entstanden , ist unrichtig . Die römische Sprache , welche der 9?eue
aus Cicero und Horaz erlernt , war nur Schriftsprache , nicht spräche des
'
Letztere mußte , der Erfahrung und Natur der Sache nach , bald mehr bald weMd
sich von jener trennen . Bei jener war eine Vermischung mit den Mundarten»
Barbaren nichtniehr ^ enkbar , wovon als deutlicher Beweis angesehen werden
daß die altrömischc spräche in dem frühern Mitkelalter , noch lange vor Wiede^
weckung der classischen Literatur , fortdauernd mit einer Reinheit geschrieben n'i" '
welche unter den gegebenen Umständen wahrhaft bewundernswürdig ist. Als n ^
durch Einwanderung nördlicher Völkerschaften die Sprache des Lebens g->nr !ä
umgestaltet worden , da bildete sich, bei steter Fortdauer der altrömischen SeM.
spräche , jenen neuen Volksmundarten gegenüber , auch eine neue Schriftspl
, '
doch langsam , weil Dichter und Gelehrte , von welchen die letzte ihre Bildung"
halten mußte , sie zum Theil als barbarischen Abfall von dem Lateinischen A,
schmähten . So ist es geblieben bis auf den heutigen Tag . In keinem ^
zirk Italiens
findet sich rein als Volkssprache jenes Idiom , dessen melodiE,
Wohlklang uns in dem unbedeutendsten Italien . Schriftsteller unwiderstehlich
fortzieht , und ein Irrthum ist es , wenn Ausländer glauben , Dveeaccio 's SsN '^
werde in dem Munde toscan . Bäuerinnen oder florentin . Lastträger vrrnonuM '
Auch die toscan . und florentin . Sprechart entfernt sich durch Eigenthümlich^
von der reinen Schriftsprache , welche während der frühesten Jahrh ; der ital . Lm
tür , wo sie in Neapel und Sicilien erblühte , bei Dichtern jener Länder reiner gess„,
den wird , als in den wenigen gleichzeitigen toscan . Schriftstellern . Nur der
ligkeit , daß die spätern großen Häupter ital . Poesie und Prosa in Florenz gebs^ ,
tvurden , zum Theil auch den noch spätern Ermächtigungen toscan . Akademien,
Menilich der Crusca , verdankt es diese Mundart , daß, ungeachtet ihre rauhen
laute den übrigen Italienern ein Urgerniß sind, sie doch vor allen SprecharlenM^
Antheil an der gesammtcn Schriftsprache den bedeutendsten nennen darf.
Dante » der Schöpfer der ital . Prosa und Poesie , dessen Werke reich an Eigenth
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Ekelten verschiedener Mundarten sind , behauptet in der Abhandlung „ve vul ^srl
si^ l»<-nick," mit bestimmtester Deutlichkeit , daß es unzulässig sei, eine Mundart zur
Schriftsprache erheben zu wollen . Wenn Dante ferner in der
vol ^are ( so
unnte man die neuere , nach dem Einfalle der Barbaren entstandene , in den verschie¬
den Gegenden Italiens verschiedene Sprechart ) ein vnlx .iie illustie , e.irckinsle,
. " lieun, . LUli-lie unterscheidet , so beweist dies wol deutlich , daß schon er die gege¬
bne Ansicht hatte . Fernem ( „Röm . Stud ." , B . 8, Nr . XI ) zählt 15
Hauptmund»
j " n, unter denen die toscan . wieder auf 6 Untergattungen hat . Die Mundarten,
. Elchen sich keine literar . Hervorbringung findet, sind dabei noch unerwähnt . Un^ lenen 15 Hauptmundarten hat jede ein oder das andre Werk auszuweisen , das
b» Dialekt , meistens bloß um des Verfs . Liebe zu seine- Geburtsstadl willen , der ei^Nklchen Schriftsprache vorzog . Eifrig betrieb man in der lauern Zeit das Studium
^ >tal . Sprache , die, durch das Lesen der ältern Schriftsteller »ufihren ursprünM
Kern und Gehalt zurückgebracht , sich der franz . Einwirkung , welche mit Alga»
g, überhandnahm , immer mehr entzieht . Die Grundsätze , die man in Bezug auf
sIMHeit des Ausdrucks jetzt gelten läßt , sprach am gediegensten der verst. GrafGiul.
dNicarj , Monti 's Schwiegersohn , aus , und stellte der toscanischen Anmaßung , im
"Mließlichen Besitze der einzig gültigen Sprache zu sein, die triftigsten Widerle»
^ ^gen entgegen , zuerst 1817 in s. Abhandl . „Uegli 8ciittori ckel llreeeolo " ( im
' ^Ode. der „ propost -e cki -ckcuneeoiierio ^ i eck,'iggiunte i>I voeabol . ckeil» tärns^
Bde ., Mailand ), dann 1820 in dem Buche „ Xinor ^ otrio cki llnntk " (im
si ^ de. der „ peo ^ osis " , welche außerdem noch im 1. Bde . von Monti Briefe und
(, ^ Anhang zu obiger Abhandl ., im 2., 3., 5. u. 6. Bde . aber Monti 's eigne Ar»
^ über das Wörterbuch der 6 , u«cu enthält ). Für die Verbreitung ,der ediern
(»Pschart sorgte auch Gherardini durch s. „ lntrockurione all » Lliuinmui . it -ck."
g. , ^Üand 1825 ) und durch s. Beitr . zu der ? ropo8tg . Mehr Bereicherung , als es
H ' versprach das in Bologna herauskommende „ Vocabotaiio cleila I, »gua itulangsam fortschreitendes Werk , dessen Vers . willkürlich in der Erklärung
cau
Gesetzen der Anwendung der Wörter verfahren . Dagegen schrieb Mar>4, ^ ve Parenti , denselben Zweck wie Perticari verfolgend , anonym : „ Xleime »miowi,z
(z Bde ., Modena 1820 ), Bonavilla 's „ llirioo . eti „ .oio ». cki tutii
(r ^ - U8«ti uelle seiene « , »iti e mestieri übe teo^ oiio oiigino ckul 6ivoo"
kjh-ode., Mail . 181S — 21 ) hat derAbate Marc Aurel . Diarchi vollendet , wovon
wn ^ MZearb. Allst. U. d. T . „ Üiri <>n . teeuioo -eti,l >oiogieo -tiIoloAic :o eie ." (Mail.
erschienen ist. Romani ' s,, 'peorios cke' 8iuonimi
it -ckiani " (Mailand
ßa^ "" Nd dessen „ l>i?.lou . geiter . cke' 8inc »iin >i iteil." (3 Bde ., Mail . 1825 sg.)
tz^ ^ en st schätzbar als dcss. Vfs . übrige Werke über die ital . Sprache . Über die
ve,.suchte der ital . Sprache darf man von Benci die gründlichsten Forschungen sich
üi»ia ^ n. Natürlich muß der Sprachschatz eines Volkes , das in so vieler BerühThp .üut dem Auslande steht, und das so sorgsam die Zeugnisse früherer liiere» sicher
b^ 'ÜIkeit aufspürt , außerdem die classischen Werke seiner Dichter so vielfältig wie»
^ " vegung bringt , an Zlusbeute geivinnen . Wo nur irgend eine Zeile von
sissi" " och eingedruckt lag , wo man eine Federprobe Guanni ' s entdeckte, da wurde
°or letzten Zeit , mit einer von den Vsf . schwerlich gewünschten Pietät , an das
ichH^ ezvgm . Doch kamen auch erwünschte Beitrüge zu Tages so ein Werk des Pe^eli> ^3il >0 („ Ui uuo seritto »uto ^ iulo ckel pittore I' . kerugino iiell ' arcliivio
b. ^ üi Perugia Ute," , Perugia 1820 )- die „Poesie cki » atieo
il" ras, ojarcko, eonte cki 8or>nckiano eee, seelte eck illustrate ckel caval . Veutu1820 ), die „Poesie ckel magnilico I .oreNro cki bleckiei " (Florenj
vi>a cht^ odichte von Luigi Alemanni (Flor . 1819 ) , ein bisher unbekanntes Werk
a»ga/s °" tecucoli, herauSg . von Graffi (Turin 1820 ), und Briefe von Galilei , her»
^iedxt ? ' ^ onturi (Modena 1821,2 Bde ., 16 .) . Noch größer war der Eifer für
chvlung der anerkannt classischen Werke . Dante ward in allen Formen und
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Größen abgedruckt ; Anspruch auf Beachtung macht guter diesen Ausgaben die bei
De Romanis (Rom 1820 , 4 .), die Biagioli ' sche Ausg . (Mail . 1820 ), und eine zu
Roveta in den rhätischen Alpen von einem Bewunderer des Dichters , Aloisio Fan¬
toni ( 1820 ), bei welcher eine Handschrift von Boccaccios eigner Hand zum Grundr
gelegen haben soll. Die AuSg . nach der Bartolinian . Handschrift (8 Bde ., Udine
1823 ) hat unter den neuesten einige Bedeutung erlangt , sowie Scolari ' s Erklärun¬
gen („ Hol !-, pie,,a 6
inwlii ^ enra rli 14." , Padua 1823, . 4 .) ; aber keiner
Erwartung hat Ugo Föscolo genügt (Lond . 1825 ), der in dem unerschöpflichen Dich¬
ter Unerhörtes glaubte suchen zu dürfen . Trefflich ist die Prgchtausg . der „ Die.
Lommerl

. ecil comini -ntü üel ? . Kalcks8r . fiombarcli

u . Erklär . (5 Bde ., Padua
vito , vils

" , vermehrt

1822 ). wo auch die „ Opeicmiiioi

nuovü , 1821 ) erscheinen . Gleiche

Auszeichnung

mit neuen

AnM.

, üi D.liite " ( tlon-

wurde

Petrarca

, durch

die berühmte Ausg . von Marsand (Padua 1819 , 4 .) , und durch mehre Abdrücke
für den Hausbedarf . Auch Biagioli wollte Petrarca s. Fleiß zuwenden . Ariosto 's
„Rasendem Roland " widerfuhr gleiche Anerkennung ; die Ausg . in Florenz bei Molini , 1821 u. 1822 , 5 Bde ., vereinigt Alles , was man zum Verständniß des Dich '
ters braucht . Nicht mindere Sorgfalt verwandte Gherardini auf die zu Mailand
(1823 fg.) durch die typograph . Gesellschaft besorgte Ausg . des Torguato Tasso , und
kaum dürfte ein namhafter Schriftsteller Italiens aufgeführt werden können , der
nicht durch sorgfältigen Abdruck allgemeiner verbreitet worden wäre . Die 8ocietä
tip ^ rM. cle' elassici itMi -mi wagte im Vertraüen auf die Sammlerliebe reisender
Ausländer selbst den Wiederabdruck von Muratori 's „ 4iiii -,Ii cl'lml, »" (Mailand
1820 fg.,20 Bde .) und war bei dem begründeten Rufe dieser Werke der Theilnahme sicherer , als der Herausg . der „ IHnipstie oolebii iti >liui,r " , die bei unbestritte¬
nem Verdienste sich mühsam erhalten . So erregte dieser Wetteifer der oberitalienü
sehen Dfficinen wenigstens einige Übung der Kritik , die jetzt nach Morelli 's Tode in
Bezug auf Classisches fast ausgesiorben scheint , oder nicht mit Glück geübt wirdUnter den neuern ital . Sprachlehrenffür Deutsche ist die bestevon Fernow (2 . Aufl -Tüb . 1816 ), indeß bedarf sie jetzt mancher Nachträgt
Die besten Wörterbücher ha'ben wir Deutsche von Iagemann , Flache und Filippi .
Um.
Italienisch
eö Theater.
Bei der durchaus subjectiven Richtung , wel¬
che die ital . Kunst schon in den frühesten Zeiten nahm , war vorauszusehen , daß st^
den Federungen , welche man an dramatische Werke macht , wenig genügen werdeDenn das improvisiere Drama mit stehenden Masken
(s. d.) verstößt der her?''
sehende Ton eben darum , weil es so kräftig national ist , unter die Belustigungen der
gemeinen Stünde , und während diese für nichts Sinn haben als für die (iomm «'
üia clell ' arte , ist alle Liebe und Begünstigung der höhern Classen nur .auf die
gerichtet . Indeß vertheidigen Gherardini (in s. Übers . von Schlegel ' s „ Vorlesung^
üb . dramak . Kunst . u . Lü ." ) und die „ 8ibl . iml ." (Äct . 1828 ) das ital . Theater
gegen A . W . v. Schlegel ' s strenges Urtheil . — Die Italiener gingen in ihr^
dramatischen Hervorbringungen
von Ikachahmungen der Alten aus , dergestalt/
daß bis zum letzten Viertel des 15 . Jahrh , kein Italiener
eine Tragödie anders
als in lateinischer Sprache schrieb ; und der „ Orfeo " des Angelo Poliziano aus
jener Zeit ist eine Sammlung
dramatisch aneinandergereihter Gedichte von lpru
scher Erfindung und Ausführung ; Tragödie bloß dem Namen nach. Die „ Sof^
nisbe " des Trisfino , den antiken .Mustern in allen Formen , selbst in der Beibeha^
tung des Chors , möglichst nachgeahmt , ist eine , im Einzelnen nicht verwerfliche , aber
im Ganzen doch pedantische Arbeit , welche man indeß unter Leo X . 1516 Verzüge
lich genug fand , um sie in Rom mit großer Pracht aufzuführen . Nicht nur den
Ruccellai ( 1525 ) trifft derselbe Tadel gänzlich ermangelnder Selbständigkeit und
dichterischer Schöpferkraft , selbst Tasso leidet in seinem „ Torrismondo " (ungefäch
1595 ) an derselben Nichtigkeit , obschon einzelne Schönheiten an Tasso ' s wohl ek'
wordenen Ruhm erinnern . Bei dem fortdauernd falschen Verständnisse und b?
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einseitigen Anwendung Aristotelischer Regeln , welche mehre andre nicht des Ren¬
nens werthe ital . Tragiker ängstlich beobachteten , verdient rühmliche Erwähnung,
wie im Anfange des 17 . Jahrh , der GrafProspero
Buonacelli den Chor wegzulas¬
sen. wagte , dem entgegen der Rechtsgelehrte Vincenzo Gravina noch ein Mal den
Versuch machte , Nachahmungen des Seneca als einzig möglichen Weg zur tragischen
Vollendung aufzudringen . Nachdem endlich Mortello zu Anfange des 18 . Jahrh,
durch Nachahmung des Racine und Corneille das Recht hatte ergreifen wollen (er
suchte sogar den franz . Alexandriner einzuführen ), glaubte der Literator Maffei in
seiner „Merope " durch die That bewiesen zuhaben , wie manaufeinem Mittelwege,
und ohne Nachahmung des Einen oder der Andern , die Vorzüge des Seneca und
des franz . Theaters vereinigen könnte . Bei diesem Mangel eigentlicher Tragödien
dürfen wol die ernsthaften Opern , die musikalischen Dramen des Metastasio , geb.
1698 , erwähnt werden . Ihre Gattung war schon durch die etwas frühern Bestre¬
bungen des Apostolo Zeno für negative Correctheit in den Opern vorbereitet worden.
Der Charakeristik sowie jedes phantastischen Schwunges gänzlich ermangelnd , be¬
folgen sie stets jene franz . Theateranständigkeit , welche bei einem Hofdichter zu An¬
fange des verwichenen Jahrh , freilich unerläßlich schien. Aber an zierlicher Eleganz
einer wohllautenden Sprache , an musicalischer Weichheit des Ausdrucks für allge¬
mein angenommene Äußerungen der Leidenschaft , besonders der Liebe , dürften sie
vielleicht lange unerreichbar bleiben . Alfieri , gegen das Ende des 18 . Jahrh ., bil¬
det in s. Tragödien den durchgängigen Gegensatz des Metastasio . Ohne Tiefe der
Charakteristik , ohne poetischen Glanz der Phantasie , athmen seine Tragödien , welche
in steifster Regelmäßigkeit herkömmlicher Aristotelischer Regeln gebildet sind , den
eisernen Trotz seines altrömischen Gemüthes , kvelches sickssogar in der undichterischen
Einförmigkeit und Starrheit des Dialogs ausspricht . Unter den Nachfolgern Alsicri 's , der gewissermaßen eine eigne Dichterschule gebildet hat , sind die verdienstvoll¬
sten : Vincenzo Monti vonFerrara , Alessandro Pelopi von Bologna und vornehm¬
lich Giambattista Niccolini aus Florenz , dessen „Polyxena " 1811 gekrönt wurde.
Als eine merkwürdige Gattung des ital . Theaters erscheinen die Schäferspiele des
Tasso und Guarini , nämlich der „Amyntas " des Erstern und der „ Pastor tiüo " des
Letztem. Beide haben die Schäferspiele eines Nicolo von Correggio , Agostino Beccari, Cinthio Giraldi , Agostino Argenti und Buonarelli auf immer verdunkelt . Die
Bereinigung der süßesten Laute aus dem Theokrit , Anakreon und den Eklogen des
Birgil in den wunderschönsten und reinsten ital . Versen gelang dem Tasso , ohne der
Selbständigkeit seines Genius Abbruch zu thun . In s. Schäferwelt , welche einzig
aus antiken Idyllen genommen zu sein scheint , vernehmen wir die innigsten Laute
der Liebe. In den Gesprächen und Klagen seiner Hirtin entfaltet sich der volleGeist
Moderner Liebe. Doch erscheint „ Amyntas " im Vergleich zu dem „ Pastor tülo " als
k>n Werk gestaltloser Süßigkeit . Sprache und Verse sind gleich schön , allein das
^anze des letztem Gedichts in seiner wunderbar glücklichen Verschmelzung des ro¬
mantischen Geistes mit den Formen des antiken Theaters , und auf echt antike An¬
sichten vom Schicksal gegründet , ist unendlich tiefer . Vorzüglich die Chorgesänge
sprechen von den erhabensten Mysterien der Liebe in den göttlichsten Tönen . In dem
Lustspiele gingen die Italiener ebenfalls von einer einseitigen Nachahmung der Alten
pus. Denn nicht die großartigen , Phantasiereichen Lustspiele des Äristophanes wa*'cn ihnen Muster , sondern die der Römer , deö PlautuS und des nüchternen TerenE'us. Diese Nachahmungen nannte man , im Gegensatz zu dem improvisieren Lust¬
spiele, ^ » lnlncüe
emüiu -(gelehrte Komödien ) . Die Lustspiele des Ariosto und die
"Clizia " des Macchiavelli b>legen dies. Des Letztem übrige , allerdings florentinischUativnnelle Lustspiele sind voll der ärgerlichsten Anstößigkeiten und beweisen, wiceiner
^r ausgezkichnetsti n Köpfe aller Zeiten und Völker ohne alle Ahnung jenes hohem
geläuterten Charakters der Komödie sein konnte , welche wir im Shakspeare beConversations - Lericon. Bd . 1'.
^2
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wundern . 9 -ur des berühmten Verfassers wegen erwähnen wir „ 6 !i intrixssi
ck' .Vuir» «-" , von Tasso . Die ,/IAur -iu" des jüngern Michel Angela Ducnarolti
(1626 ) ist um ihrer feinen florentiniscben Dolkschümlichkeit willen eins der vorzüg¬
lichsten ital . Lustspiele , obgleich in ihr wenig Talent zu erkennen ist. Goldini
(s. d.), in der letzten Hälfte des 18 . Jahrh ., suchte durch seine nüchternen , bürgerlich
moralisirenden Komödien der bei dem Volke beliebten t '.r>,umr >N>i >!«->>' m aufeinmal ein Ende zu machen . Er ist, um ihn den Deutschen in zwei Worten zu charakleristren , der italienische Kotzebne , ohne jedoch des Deutschen leichte? Talent und oft
gefälligen Witz zu haben . Ihm entgegen suchte Gozzi die improvisiite Nolkskomödie durch Veredelung derselben zu reiten . Zn Lustspielen, deren Inhalraus den bunkcsten Märchen , und in Tragikonwdien , deren Inhalt aus Ealderon und Moreto,
jedoch ohne deren tiefpoetische ) lusführung , entlehnt war , dialogisirte er nur die
Hauplpart 'en, und auch diese nur in den leichtesten Versen . In den Ncbenpartien,
welche eigentlich für die stehenden Masken berechnet waren , begnü -te er sich, nur
den ungefähren Inhalt anzudeuten , die Ausführung dem improvisii enden Talente
des Schauspieler -? überlassend . Er blieb ohne Nachahmer . Von den neuesten Lust¬
spieldichtern verdienen Auszeichnung : Albergati , dessen „Gefangener " zu Parma
gekrönt wurde , und der eine Menge ergötzlicher Possen ( die beste: ,,b >- enuvuUioui
<irl !e <>o„ uo " ) geliefert hat ; der Venelianer Francesco Antonio Avelloni , mit dem
Beinamen i > I' ortiuo . ein I -achahmer der Franzosen ; Antonio Simone Sograsi
von Padua ( die besten : „ Olivn « ll.i ^guale " und „ <!o» >ciun „ ?.e tk-alrnl, " ) ; der
(s. d.) ;
; der Abt Chiari ; der Piemonteser Eamillo Federici
NeapolitanerGualzetti
der Römer Gherardo de' Rvssi (s. besten Lustspiele : „ 1.:, lünissün Nil ' » o,i >« inrluicut ^. " „ ll ccu tiPüino ou <-; tc>" und „ l e rltie -5t-iolle liv .ili ") ; der Graf Giraud ; Giovanni Pindemonti ; der Eaval . Greppi in Bologna („llüuc -a e Lälnntlio " ; I ri ein vellova " ; „ Iä-re -ar a äVilb " ) ; Tommasini von Verona („I connci
III i - cci » ipiglic

>" )

u . ?t .

( Vgl . Italienische

Poesie

.)

A . W . Schlegel

sagt

(2 . Bd ., S . 68 , der „Dramatischen Vorlesungen " ) : „Wir glauben nicht zu viel
zu sagen , wenn wir behaupten , sowol die dramatische Poesie als die Schauspiel¬
kunst sei in Italien im tiefsten Verfalle . Es ist noch nicht einmal der Anfang zu
einer Nationalbühne gemacht , auch ohne einen gänzlichen Umschwung in de» lei¬
tenden Begriffen keine Aussicht dazu vorhanden " .
Insel im ionischen Meere (4 j sslM .. 7500 Einw .) , neben EefaIthaka,
lonia , des Ulysses Vaterland , besieht aus einem Felsen , auf welchem Homer den
Berq Neion , daneben die Stadt Ithaka , ferner einen Rabenfelsen (Korakonpetra ),
die -Duelle Arelhusa , und den Hafen Reich , on (jetzt Porto Vati ) , erwähnt . Ithaka
hieß in neuerer Zeit Theaki oder Val di Compare , hak aber durch die Briten den al¬
ten Nomen zurückerhalten und gehört zu deni ionischen Staakensystem . S . E . Ehr.
E . Schreiber '« „ Geogr . antiquar . Darstell . der Insel Ithaka , nach Homer und den
^
neuern Reisenden " (Leipz. 1820 ) .
und Comman¬
Albrecht v.) , großh . badikcher Staatsrath
(
Joseph
Ittner
deur des zähringer Löwenordens , Sohn des kurf . Leibarztes zu Mainz , geb. 1750
auf dem Familiengute bei Bungen , entwickelte schon auf der Schule in Mainz aus¬
der Elassiker . Dbwol er sich der Rechts¬
gezeichnete Talente in dem Studium
wissenschaft auf der Universität Göttingen widmete , dann in Wetzlar , Regensburg
und Wien in dem Reichsproceß sich übte und als Hofrath zu Hechingen Mitglied
der hohenzollernschen Regierung war , so fuhr er dennoch fort die Alten und die
Kunst zu studiren und seinen Styl auszubilden . Er trat dann als Regieruugsrath
in die Dienste des St . -IohanneS - oder Malteserordens zu HeiterSheim im Breis¬
gau , wo er sich durch Takt , Geschästsgewandiheü und vielseitige Kenntnisse so
auszeichnete , daß er als Kanzler an die S pitze der Geschäfte gestellt wurde , m einer
Ae.k, als den letzten Iohannuermeister , Gias v. Reichenbach - Fouxmaigne , der Ver-
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lust seiner politischen Existenz bedrohte . I . suchte das Übel wenigstens durch Erringung des möglichen Ersatzes zu mildern . Mit der Errichtung des rheinischen
Bundes sielen alle Besitzungen des Hcbannitermeisters im westlichen Schwaben an
das Grossherzogihum Baden . Der Großherzoa Karl Friedrich übertrug jetzt dem
dadurch in s, Dienst gekommenen H . , als Hoftommissair , die Auflösung der vor¬
züglichsten ihm zugefallenen Klöster und die neue Organisation ihrer bisher zum
Theil unmittelbaren Reichsbesitzungen . I . vollzog diesen Auftrag , der besonder«
in Hinsicht Derjenigen , die sich, wie St .-Blasien , um Cultur der Wissenschaften und
Bildung ihrerUnterihanen verdient gemacht hakten, höchst unangenehm sein mußte,
mit ebenso vieler Humanität als Pflichttreue . Vorzüglich warf er stineBlickeaufdie
litterarischen Schätze St . Blasiens , mir welchen die karlsruher Hof - lind die sreiburgei Universiräisbiblioihek eine obwol ungleiche , doch aber für letztere immer sehr vortheilhaste neue Ausstattung erhielten . Der Großherzog ernannte hieraufH . zu sei¬
nen ! Gesandten in der Schweiz und zugleich zum Curator der Universität Freiburg.
Herr v. I . halte ganz den Takt für die schweizer Regierungen , welche nur geraden,
durch Talente ausgezeichneten Männern in diplomatischen Verhandlungen mit Of¬
fenheit entgegenkommen , und erwarb sich auf diesem Posten allgemeine Liebe und
Achtung . Als Curator der Universität Freiburg schasstev. H . manchen Mißbrauch
ab , brachte ein regeres litei arisches Treiben unter die Professoren und wusste, obwol
selbst noch hier und da an altenFormen hangend , wenigstens einen großen Theil des
neuern akademischen Zeitgeistes nach Freiburg zu verpflanzen . Daß verschiedene
Professoren mit der Metamorphose nicht zufrieden waren , läßt sich denken . H.
wurde hierauf Director des Seekreises , und bald nachher als badsscher Bevollmäch¬
tigter zu der von mehren Protestant . Höfen füi Reaulirung der katholisch -kirchlichen
Angelegenheiten ernannten Commission in Frankfurt gesendet , wo er die für Her¬
stellung des reinen ursprünglichen katholischen Kii chenzustandes merkwürdiaen An¬
träge an den Papst PiuS ^ ll . bearbeiten half . Seil dieser Zeit lebte H ., ungeach¬
tet s. Alters , m frischer Geistes - und Körperkraft , zurückgezogen von allen Geschäf¬
ten einzig den Wissenschaften und der schönen Natur in den Umgebungen von Kon¬
stanz, wo er den 0. März 1825 in einem Aller von 75 H . starb . — H . war auch
ein vorzüglicherBotaniker und bereicherte die badiscbc Flora beträchtlich , daher Pros.
v. Gmelin zu Karlsruhe einer neu aufgefundenen Pflanze den Namen Itluaia aab.
Unter den von Zschokke in Aarau , seinem vieljährigen Freunde , herausgeg . Schrif¬
ten enthält fast jede Beiträge von Iitner (A . I . v. H .). H .' ö vorzüglichste Stärke
finden wir in kräftigen politischen und historischen Tableaus , sowie in echt humori¬
stischen Erzählungen ; seine Erzählung : „Der Prälat " , zeichnet sich aus . Don ihm
ist auch die Lebensbeschreibung seines Freundes , des Dichters Höh . Georg Jacob«
(im 8 . Bde . der Schriften desselben, Zürich 1822 ), versasst.
73.
Hturbide
(
Don
Augustin de) , geb. 1784 zu Dalladolid in Mexico , au«
einer adeligen Familie europäischer Abkunft , wurde sorgfältig erzogen . Seine
Freunde rühmte » seine Beredttamkeit , die man jedoch in seinen Proclamationen
vermißt . H . besaß militairische Talente , häusliche Tugenden und gesellige Vorzüge.
War sein Charakter vorwurfsfrei , so flhlie ihm doch jene Energie , welche in außer¬
ordentlichen Lagen die Menschen zu beherrschen weiß wie die Umstände . Zur
Zeit des erste» Aufstandes lebte er auf seinen Güter » und war Lieutenant ohne
Sold . Er wies damals sowol Hidalgo 'S Antrag , den Heerbefehl der Hnsurgenten
zu übernehmen , als die Anträge der später entstandenen Factionen , welche Mexico
republlkanisiren wollten , standhaft zurück. Dagegen übernahm er auf den Ruf
des VicekönigS Apodaca den Befehl über die Miliz seiner Provinz und führte ihn
so geschickt, daß die Horden der Insurgenten nach mehren Niederlagen sich zer¬
streuten . Hierauf lebte er von 1816 — 20 wieder auf seinen Gütern . Damals
gab es in den Städten drei Parteien , die spanisch-bourbonische der Absolunflen,
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die spanisch-consiitutionnelle und die der- Independenten . Der Ruf der Unabhän¬
den Sieg , allein
gigkeil erhielt bei dem Zustande der Schwäche des Mutterlandes
die Häupter dieser Partei waren uneins . Einige wollten , um die verschiedenen
Interessen der Provinzen zu vereinigen , eine Föderativrepublik errichten , dagegen
wünschte » die einflußreichen Classen einen spanischen Infanten als constitukionnell
beschrankten Monarchen auf dem Throne von Mexico zu sehen, und gänzliche Auf¬
hebung des bisherigen Kastenunterschiedes zwischen Amerikanern und Europäern.
I ., dem der Vicekonig Apodaca im Febr . 1821 , weil er ihn für königlich gesinnt
hielt , den Heerbefehl gegeben hatte , trat zu dieser Partei , vereinigte mit sich
von
viele Anhänger der übrigen , und entwarf auf jener Grundlage den Plan
( . Febr . 1821 ) , welchen auch der neue spanische Vicekonig , General
24
Iguala
O ' Donoju , in dem mit I . zu Cordova geschlossenen Vertrage (24 . Aug . 1821)
annahm . Darauf stellte I . den innern Frieden wieder her , organisirtc in Mexico,
mit der Würde eines QbergeneralS bekleidet, die repräsentative Regierung und
trat als Präsident an die Spitze der Vollziehungsjunta . Als aber der Beschluß
der spanischen CorteS , nach welchem sie den Vertrag von Cordova verwarfen , am
13 . Febr . 1822 in Mexico kund wurde , wo der daselbst versammelte Congreß und
die Vollziehungsjunta , unter sich entzweit , die Verwaltung z» ordnen verab¬
säumt harten , da erhoben das bierauf schon vorbereitete Volk und die Besatzung
den Präsidenten Iturbide ( 18 . Mai 1822 ) zum Kaiser von Mexico , u. d. N . Augustin I. Allein der neue Kaiser versah es , die Wahlen des neuen CongresseS
klug zu leiten . So kam es , daß Advocaten ohne Erfahrung , Pfarrer ohne Sit¬
ten und Ränkemacher aller Art in den Wahlversammlungen das Wort führten.
Der neugewählie Congreß erklärte zwar (22 . Juni ) einmuthig die Kaifei würde
in I .'S Familie für ei dlich , worauf die Krönung des Kaisers am 21 . Juli er¬
folgte , bestimmte aber nicht , in welcher Art die kaiserl. Macht ausgeübt werden
sollte . Seine Foderungen erschöpften den öffentlichen Schatz , das alte Finanzsvstem war aufgehoben , kein neues trat an die Stelle , und die beiden Parteien des
CongresseS, Bourbonisten und Republikaner , waren bloß darin einig , daß sie dem
Kaiser entgegenwirkten . Da nun die sitzte Partei auch in den Provinz , n und im
Heere Anhang suchte, so ließ I . (2R Aug .) eine Anzahl Mitglieder , auf die
Anklage der Verrätherei , verhaften ; und als der Congreß dieser Maßregel sich
widersetzte , hob er (30 . Ock.) die Versammlung auf und ernannte aus ä l Mit¬
gliedern derselben einen Ausschuß , der die Zusammenberufung eines neuen Congref
seü einleiten sollte. Allein er hatte weder die Kraft noch das Genie , um jetzt, von
tüchtigen Männern umgeb >n , selbst die Gesetzgebung und die Verwaltung zu ord¬
nen . Dagegen erhob er aus den niedern Reihen der Armee Männer zu Ehren
und Würden , die sich bald an seine Feinde anschlössen. Zwei bisher entzweite
Generale , Samana , der zuerst in Vera Cruz die Republik ausrief , und Echevarri
vereinigten sich (2 . März 1823 ) zu I . S Sturz und verlangten die Wiederher¬
stellung des CongresseS. Auch erklärten sich der General Dittoria und der Mar¬
m Puebla , für die Republikaner . I . be¬
quis v. Divanco , Oberbefehlshaber
rief daber den von ihin entlassenen Congreß wieder zusammen und legte am 20.
März 1823 in dessen Hände seine Macht nieder . Der Congreß bewilligte ihm
und feiner Familie am 9. April einen Iahrgehalt , unter der Bedingung , daß er
in I ' alicn seinen Aufenthalt wähle . Ein deutsches schiff brachte den Exkaiser
mit seiner Familie nach Livorno . Obgleich von dem Parteihasse vielfach verleum¬
det war I . rein von dem Vorwürfe des Despotismus , der Tyrannei , Verschwen¬
dung und Habsucht . Er hatte selbst ein Driittheil seines Gehalts zum Besten des
Staats verwandt . Daher behielt er in Mexico viele Anhänger , besonders un¬
ter der hohen Geistlichkeit und den Soldaten . Am 9. Mai 1824 ward eine Ver¬
schwörung entdeckt , welche die Wiederherstellung des Helden von Iguala zur Ab-
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ficht hatte . Ein General und ein Oberster wurden hingerichtet , die übrigen verbannt.
Unterdessen hatte I . , von den Absichten seiner Freunde unterrichtet , mit s. Familie
Italien verlass , n und sich nach London begeben . Hier machte er eine Rechtser « -,
gungSschnft bekannt und entschloß sich, auf die aus Mexico erhaltenen Nachrichten,
ohne daß er jedoch mit der britischen , noch weniger mit der spanischen Regierung
irgend eine Art von Verbindung gehabt hakte, nach Mexico zurückzukehren, um hier
durch die Wiederherstellung der Monarchie Unabbängigkeit und Ruhe zu befestigen.
„Er komme " , sagte er in seinem Ausruf an die Mexicaner , „ nicht als Kaiser , son¬
dern als ihr Mitbürger und als Soldat , um mit ihnen für die von Europa her be¬
drohte Unabhängigkeit des Vaterlandes zu kämpfen " . Allein schon hatte der Tongreß , auf die erste Nachricht , daß I . sich nach England begeben habe, am 28 . April
182t ! den Verbannten in die Acht erklärt und dessen augenblickliche Hinrichtung,
sobald er ans Land träte , befohlen . J .' s erklärte Feinde , General Bravo und Ge¬
neral Philipp de la Garza , erhielten den Auftrag , die Küsten zu bewachen . Jener
ward zum Dictator und Oberbefehlshaber der Truppen ernannt , mit der Vollmacht,
in dem ganzen Gebiete der Union die zur Sicherheit des Staats beschlossenen Maß¬
regeln zu vollziehen . Bravo überzog hierauf plötzlich im Mai 1824 den Unions¬
staat Jalisco ( das ehemalige Vicekönigreich Neugalizien mit der Hauptst . Guadalaxara , an der Westküste) , wo I . die meisten Anhänger hatte , und wo der Gouver¬
neur O. uintannar in Gemeinschaft mit dem Befehlshaber der Truppen , General
Bustamente , nach Unabhängigkeit zu streben beschuldigt wurde . Nach einigen Ge¬
fechten ward Guadalaxara am 13 . Juni besetzt, J .'s Partei zerstreut und die
Freunde desselben, Garcia und ein deutscher Baron Rosenberg , nebst vielen Andern
erschossen. General Garza beobachtete die östlichen Landungsplätze bei Tampico,
als I ., der sich in London auf einer engl . Brigantine mit seiner Gattin und 2 Söh¬
nen am 9. Mai 1824 eingeschifft hatte , den 14 . Juli an der Barre von Soto la
Marina anlangte . Am 16 . stieg er mit dem Obersten Karl von Beneski , der sich
Tags vorher dem General Garza alk Kaufmann angemeldet hatte ' ) , verkleidet
ans Land , ward hier von dem General erkannt und sogleich in Sicherheit gebracht,
dann aber , „ weil er vertheidigungslos sich ihm hingegeben hatte ", nach Padilla an
den Eongreß des Bundesstaates Tamaulipas (vorher Provinz Sk .-Ander ) gesendet,
wo der Präsident Gutierrez de Lara am 18 . dem General Garza , als Befehlshaber
der Provinz , sofort die Vollziehung des Achtsbefehls anbefahl . I . ward hierauf
am 19 . Juli Abends um 6 Uhr in Padilla erschossen. Der Congreß von Mexico
setzte der Witwe , Donna Anna Hecarte , welche beträchtliche Güter in Mexico besitzt,
und ihren Kindern ein Jahrgeld von 8090 Piastern unter der Bedingung aus , Laß
sie sich an dem ihr angewiesenen Orte in Colombia aufhalte . FünfKinder kattc I.
in England in Pensionsanstalten zurückgelassen. Sie leben nebst ihrer Mutter,
seit 1825 , zu Neuyork . — Vgl . J .'s Denkschrift (London 1824 , inS Engt . von
O. uin übersetzt u. d. T . : „ ,4 sü,lvi » e» t c>l >,»>, «! nl tl >e zuincij ' al event - in Ine
cke Iluibnlo
lile vk Migustin
pniblia
„äleni . .-ililogr .vzckies cko 1) . -4ii -^ustin

b - biniselk " ; franz U. d . ä,:
, -vittten
cle blexigue " , von PaI. . ev - enipercui

risot , Paris 1824 ; deutsch : „Denkwürdigkeiten rc." , a. d. Engl ., Leipzig 1824)
und „Xvtes on älexiao 1822 " (z. Theil nach Humboldt ) von einem Bürger der
uordamerikan . Freistaaten (Philadelphia 1824 ) . Nach ihm war I . ein Tvrann,
der die Patrioten verfolgte , obwol im Äußern höflich und freundlich . — Am 27.
Juli hielt der Dictator Bravo seinen Triumpheinzug in Mexico , worausam 13 . Aug.
im Generalcongreß der Antrag gemacht wurde , die vollziehende Gewalt in der Per¬
son eines Präsidenten , wie in den Verein . Staaten , statt der bisherigen drei Glieder,
zu vereinigen . Dies geschah , und der General Viktoria trat im LLept. 1824 , als
, soll , wie loudner Blatter erzählen,
Garza , einst J .' s Jugendfreund
* ) Gsneral
durch keine trügerische Aeußerung gegen Beneski , daß J .'s Ankunft allgemein gewünschc
»erde , den leichtgläubigen Srkaiker in die Falle gelockt haben.
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der erste Präsident der Verein . Staaten von Mexico , an die Spitze der Tentrak
regienmg der Union.
Itys,
des Tereus und der Prokne Sohn . (W . Philomele
.)
Iwan
(
richtiger
Ivan ) , derlstdame mehrer Beherrscher Rußlands . Diebe»
nihmtesten sind : Iwan I. Wasiliewitsch und Iwan I I., der den OK und zur Große des
Reichs legte. ( S . Rußland
) Iwan V. oder ll . d. N . Lllexejewitsch, dem während
seiner Minderjährigkeit die Krone zufiel , war Peters I. Halbbruder und nahm we».
gen Kränklichkeit und Blödsinn wenig oder keinen Theil an der Regierung . Iwan VI.
(oder III .) war der Urenkel desselben, und Lwhn der Großfürstin Anna und des Her¬
zog« Anton Ulrich von Braunschweig - Wolfenbüktel . Die Kaiserin Anna s ( . d.)
nahm ihn nach seiner Geburt , 1710 , aus denHändcn ibrer Nichte , erklärte ihn zu
ihrem Sohne und gab ihm eine Wohnung neben ihrem Zimmer . Bald nachher er- ^
nannte sie das Kind zu ihrem Thronfolger , und ihr Günstling Biron sollte als Vor»
mund die Regentschaft führen . Biron ließ auch alsbald dem Prinzen huldigen , und
als er selbst verbannt worden war , übernahmen die Altern des Kindes die Regierung,
bis Peters I. Tochter Elisabeth
s( . d.) den Thron bestieg. Der junge Iwan ward
in. seiner Wiege von Soldaten fortgetragen und theilte das Schicksal seiner verbann¬
ten und gefangenen Altern . Er wurde anfangs zu Iwanogrod beiNarwa gefangen
gehalten , um für immer in Rußland zu bleiben, seine Ältern aber , die zuerst in Riga
avaren , sollten nach Deutschland entlassen werden . Zu diesen kam er nicht wieder/
-sondern wurde sein ganzes Leben an verschiedenen L)rken , namentlich in Westpreu¬
ßen , gefangen gehalten . 1756 brachte man ihn auf die Festung Schlüsselburg.
Später ward er an einem andern Ldrte bewacht , nach der Thronbesteigung Katha,
vinas ll . aber wieder nach Schlüsselburg geführt , wo er gefangen saß , bis 1703
Mirowitsch , ein Edelmann aus der Ukraine , der als Lieutenant bei der Besatzung in
Schlüsselburg stand , den Anschlag machte , den Prinzen z» befreien . Er verführte
einige Soldaten und mit Hülfe eines untergeschobenen Befehls der Kaiserin drang er in Iwan S Gefängniß ; zwei andre Officiere aber , als sie sahen , daß Widerstand ^
Vergeblich sein würde , fielen über den Gefangenen her , den sie durchbohrten , und
zwar , durch einen schon von der Kaiserin Elisabeth erhaltenen Befehl ermächtigt,
der ihnen auf den Fall eines Angriffs dieses äußerste Mittel vorschrieb . -Lchon Eli¬
sabeth hatte Alles , was zum Beweise der Thronansprüche des gefangene » Prinzen
dunen konnte , sorgfältig aufsuchen und vernichten lassen, ja sogar bei Todesstrafe
verboten die Münzen aufzubewahren , die an ihn erinnerten . Die Eapelle in
Schlüsselburg , wo man ihn begraben hatte , ward späterhin zerstört.
Ixion
,
König
der Lapithen in Thessalien , nach der gewöhnlichen Angabe
Sohli tes Phlegvas , oder des Leonteus , und ei» Enkel desPeriphas , eines Sohnes
des Lapiihas , welcher der Stammvater d-rLapiihen war . Er heiralhete die Dia,
des DejoneuS Tochter , mit welcher er den Pirirheus zeugte. Jupiter verstattete ihm
an der Göitenafel Theil zu nehmen . Hier entbrannte Irion für Juno ; diese
täuschte jhn , und er umarmte statt ihrer eine Wolke , aus welcher Umarmung die
fabelhaften Centauren entsprungen sein sollen. Jupiter schleuderte ihn für diesen
Frevel mit seinem Blitze in den Tartarus , wo er ihn mir Schlangen an ein Rad
fesseln ließ , das vorn -Sturmwinde in ewigen Kreisen herumgetrieben ward.

->5 a c o b i ( Johann Georg ) . Dieser anmuthsvolle Dichter , geb . 1710 zu Düs¬
seldorf , der Sohn cmes wohlhabenden Kaufmanns , der aus dem Hanörerschen
dorthin gezogen war , hatte 1758 in Götkingen , und von da durch die Kriegsunru¬
hen vertrieben , in Helmstadt Theologie studirt . Nach einem Jahre ging er nach
Gotkingen zurück, um seine Studien zu beendigen . Klotz, mit dem er hier in freund-
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bürg , bald in Eutin aus . Um seine Kinder zu besuchen, machte er 1801 eine
Reise
an den Rhein . Don da reiste er nach Paris . In Eutin , wo er s. Tage zu
beschlie¬
ßen gedacht hatte , erhielt er 1804 einen Ruf an die neu zu bildende Akademie
der
Wissenschaften in München , welchen anzunehmen er um so mehr genöthigt war,
da er durch die Unternehmungen s. Schwagers einen beträchtlichen Theil s.
Ver¬
mögens verloren hatte . Nach einiger Zeit wurde er zum Präsidenten derselben ernannr , legte aber diese Stelle mit Beibehaltung seines Gehaltes nieder , als er in
,
das ' 0. Lebensjahr trat . In s. letzten Tagen war er mit Sammlung s. Werke
be¬
schäftigt . Umgeben von zwei treuen Schwestern und zwei Enkeln fand ihn der Tod ^
am 10 . März 1819 . — Reich ist sein inneres Leben a» Allem , was schöne
und
edle Seelen anziehen kann . Sein hoher Geist strebte Poesie und Philosophie
mit
einander zu vereinigen . Wir kennen ihn durch „ Eduard Alwill s Briefsammlung"
(Koniasberg 1792 ) und durch s. „ Woldemar " (Flensburg 1779 , Königsb . 1794,
2 Thle .) als Philosoph . Dichter , und lernen ihn als Philosophen kennen durch
seine
„Briefe über die Lehre des Spinoza " (BreSlau 1785 ; n. Aufl . 1789 ) , sein Werk
wider Mendelssohn ' S Beschuldigungen , betreffend diese Briefe (Leipzig 1786 ),
„David Hume über den Glauben , oder Idealismus und Realismus " (BreSlau
1787 , n. Aufl . , Ulm 1795 ) , „ Sendschreiben an Fichte " (Hamb . 1790 ) .
Als 1
Dichter zeichnete sich I . durch kräftige Darstellung , treffliche Schilderung der Na¬
tur und des menschlichen Herzens , Wärme und Innigkeit des Gefühls und
einen
lebendigen , geistreichen , kühnen und doch sichern Ausdruck ungemein aus . Unter
den Philosophen aber hat sein seltener Tiessinn , die Wärme s. religiösen
Gefühls,
verbunden mit der Eigenthümlichkeit und Schönheit s. Darstellung , ihm den Na¬
men des deutschen Plato erworben . Gleichwol gibt es nicht leicht einen
Schriftsieller , über welchen die Urtheile verschiedener wären als über ihn , und beinahe
scheint es , als habe es der Dichter Iacobi mit den Philosophen von Profession , so¬
wie der Philosoph Iacobi mit den Dichtern verdorben . Der Grund liegt in
der
Persönlichkeit I/s , ohne deren Verhältniß in der Tbat fast alle seine Schriften
unverständlich sind. Wer einen Schlüssel zu I/S Werken sucht , darf Schle - gel's Recension von dessen „ Woldemar " ( „ Charakteristiken und Kritiken " , Bd
. 1,
S . 1 — 46 ) nicht angelesen lassen. Wie auf diesem Wege in der Poesie sein
all¬
gemeiner Ton , der sich über das Ganze verbreitet , sjberspannung ward , und wie er
in der Philosophie zu einem Haffe der philosophirenden Vernunft , oder der
Sy¬
steme, von welchen er behauptete , daß sie, streng durchgeführt , alle in
Fanatismus
endeten , zu s. Glauben statt des Wissens , zur Sympathie mir dem Unsichtbaren,
der unbedingten Hingebung in die Gnade Gottes kam , dessen Offenbarung er
nur
in der Vernunft und in dem Gefühle findet , ist hier trefflich entwickelt und
gezeigt,
daß J .'S Philosophie in der That nichts Andres sei als der in Begriffe und
Worte
gebrachte Geist eines individuellen Lebens . I . hat sich große Verdienste um die
Philosophie erworben durch seine Polemik , worin er die Lücken, die Folgen , den
Unzusammenhang der herrschenden Denkart des Zeitalters mit kritischem Geist und
mit der hinreißende » Deredtsamkeit des gerechten Unwillens aufgedeckt hak.
Es
war natürlich , daß I . bei seiner eigenthümlichen Denkart nicht leicht der
Schüler
eines andcrn Philosophen werden , sondern den Philosophen des Zeitalters ,
wenn
er mit ihnen in Berührung kam , nur als polemisirender Kritiker
gegenuberlreten
konnte , und in dieses Verhältniß kani er mit dem dogmatischen Mendelssohn , dem
kritischen Kant , welcher die Vernunft als Verstand betrachtete und behandelte , dem
idealistischen Fichte und dein paniheiffischen Schelling . Die mit dem Letzter» durch
I .'S Echrift „ Von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung " (Leipzig
1811)
veranlaßte Streitigkeit ist zum Theil mit Erbitterung geführt worden . Schel¬
ling hat bei dieser Gelegenheit in seinem freilich etwas einseitigen „Denkmal
der
Schrift von den göttlichen Dingen " ( Tübingen 1812 ) , in dem Abschnitte des Ge¬
schichtlichen, nachgewiesen , in welchem Verhältnisse I . zu Wissenschaft und
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Theismus , zu Philosophie und Religion und zur Literatur überhaupt gestanden
habe . I .'S Rang unter den edelsten Wahrheitsforschern und eine edle , rcli . iöse
Denkart bleibt ihm unbestritten , ja manche tiefgesundene Schatze , die er aus seinen»
innersten Leben zu Tage förderte , gehören zu dem reinsten Gewinn des Wahren
und (Huten . Seine Werke erschienen zu Leipzig bei Gerh . Fleischer in 6 Ddn.
Ihnen schließt sich der nach s. Tode von Fr . Roth 1825 »nd 1827 herauSgeged.
„Briefwechsel " ( in, 2 Bdn . , ebendas ) an , der auch biograph . Nachrichten über
ihn enthält . Einer s. geistvollsten Schüler ist Fr . Koppen , dessen „Vertraute
Briefe " auch von ihm handeln . Hegel hak in den „ Heidclb . Jahrbüchern"
(1817 , St . 1 fg.) eine Charakteristik I .'S als Philosoph geliefert.
Jacobs
Friedrich Christian Wilhelm ) , geschmackvoller Kenner des Alter«
thums und erzählender Schriftsteller , geb. zu Goiha den 6. Oct . 1761 , erhielt s.
ersten Unterricht von s. Vater , dann von Kaltwasser , Geißler und Stroth auf dem
gothaischen (Gymnasium . Seit 1781 studirte I . in Jena Theologie , vornehmlich
unter Griesbach und Döderlein . Zugleich benutzte er Schütz S Vorlesungen , und
durch Toup ' s kritische Schriften wurde seine Lust an Conjecturalkritik geweckt.
1784 ging er nach Göttingen , wo er s. theolog . Studien beschloß, um sich alsMitglied des Philolog . Seminars
unter Clever ganz der Philologie zu widmen . Am
Ende 1785 wurde er Lehrer an dem Gymnasium s. Vaterstadt . Hier wachteer sich
zuerst durch kleinere kritische Schriften und durch seine Theilnahme an der „ Biblio¬
thek der alten Literatur und Kunst " bekannt . Um dieselbe Zeit sing er an , miteinigen
gelehrten Freunden die „Charaktere der Dichter alle, ' Nationen " zu bearbeiten (7
Bde . , als .Nachtr . zu Sulzer ' S „ Theorie der schönen Wissenschaften ") , deren Fort¬
setzung durch den Tod und die Trennung der Unternehmer gehemmt worden ist;
1793 gab er eine deutsche Übers . des Vellejus Paterculus und die Homerischen Ge¬
dichte des TzetzeS aus Handschriften , 1795 den Bion und Moschus mit einer Vor¬
rede über den Theokrit , 1796 und 1797 „ l'K <-ieiti >Ii»,i <-- ^ritic -is ii > >>c, iplnror
ve tcx ' -i" , 2 Bde ., heraus , deren zweiter Theil vornehmlich auf die griech . Antho¬
logie sich bezieht. Aufs . „ kä»w, >>l>>t>» n, ->i i„ unibnl .
1793 , folgte später
der unveränderte Abdruck des zur Anthologie gehörigen Theils der Brunkischen
„Analekten " mit den Registern (Leipz. 1794 — 1814 , 13Thle . in8Bdn .). Die
Unterstützung , die der Herausgeber von dem Herzog Ernst U. erhielt , der ihn in
Folge einiger auswärtigen Rufe bei der öffentlichen Bibliothek angestellt hatte , vor¬
nehmlich der Ankauf der Spoletti ' schen Abschrift der Anthologie für die Bibliothek
und Beiträge gelehrter Freunde setzten ihn in den Stand , seinen Plan zu erweitern.
Diese vieljährige Arbeit wurde nur selten durch Nebenarbeiten , wie die Übers . der
„Aiheniensischen Briefe " und die Beiträge zu Wieland ' S „ Attischem Museum " un¬
terbrochen . Die Ausarbeitung des „ Tempe " (Leipz. 1803 , 2 Bde .) lief mit dem
Commentar über die Anthologie parallel , den er 1803 beendigte . Von s. „ Elemen¬
tarbuche der griech. Sprache " waren 2 Bde . erschienen , als er 1807 dem Antrage
der k. bairischen Regierung als Pros . der alten Literatur am Lyceum in München
und Mitgl . der neu organisirten Akademie der Wissenschaften folgte . Von der
»Lammt , der vermischten Schriften von Fr . Jakobs gibt der l . Thl . (Gotha 1823)
s. in München gehaltenen Reden nebst einem Anhange vermischter Aufsätze . Zu
München arbeitete er den 3. und 4. Bd . des „ Griech . Elementarbuchs " aus , ver¬
ließ aber — in die Händel der Nord - und -Süddeutschen verwickelt — nach 3 Jah¬
re » diese Stadt und kehrte nach Gotha zurück, wo er als Dberbibliothekar nnd Director des Münzcabinekö angestellt wurde . Hier ordnete und katalogirte er die ihm
anvertrauten Schätze , vollendete dieAnthologie und gab hierauf die griech. Antho¬
logie aus der einzigen Handschrift , in welcher sie sich erhalten hat , u. d. T . ,, .1ntliolopä .i >i(l liilc-iu uoclicis Vatir .ali 'i ril 'iüi " von 1813 — 17 (Leipz.) vollständig
heraus . Der Zufall , der die vaticanische Handschrift nach Heidelberg zurückbrachte,
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indien . 1759 kehlt , er mit Schätzen beladen zurück und schrieb die „ M -stor . ntir!>>» n, »IN-.-, ioanui ." 1763 ernannte ihn Maria Theresia zum Bergrath und Pros.
der Chemie und Mineralogie in Sebemnitz . 1768 trat er als Pros . der Chemie
und Botanik an Laugier ' S stelle ill Wien ein. Leopold >1. gab ihm die Oberaufsicht
über den schönbrunner Garten , was ihn in den Stand setzte, von 1797 — 1801
den „ Ilnil , Mü, »mlir . Iniinc"' zstauliir . rar . " und „ ^lonograzstna oxalistum " zu
bearbeiten . Außerdem verdanken wir ihm eine ,,dl <>>a aussrlaoa " . — Maria The¬
resia erhob ibn in den Oldclstand, Joseph l I. sandte seinen Sohn auf Reisen , daiuit
er sich zum Lehrer ausbildete ; Franz l l. ertheilte den, 80 jähr . Greise den St . - Stephansorden und den Fi eiherrnstand . 1809 war I . Recror der Universität in Wien.
Er stand mit den berühmtesten Männern s. Zeit in Verbindung , er war Linne 'S
Freund und Rakhgeber . Man schätzte an ihm stets die gründliche Beobachtung,
was auch s. letztes Werk über die Asklepiaden bestätigt . Er starb zu Wien 1817
in einem Alter von fast 91 Jahren .
81.
Jagd , Jägerei,
oder Waide werk, ist die Wissenschaft oder Kunst , nütz,
liches Wild in gehöriger Menge und angemessenem Zustande zu erhalten , schädliches
aber zu vermindern oder , nach Umständen , ganz auszurotten , und beides auf die
zweckmäßigsteArt zu benutzen. Die Jagd zerfällt demnach in 2 Hauptabtheilungen,
deren erste sich mit der Naturgeschichte des Wildes , der Wstdzucht und dem Wild¬
schutz beschäftigt, deren zweite aber die Lehren von der Habhaftwerdung des Wildes
durch Tödtung oder Fang und der Wildbenutzung enthält . Letztere ist es auch , die
man besonders unter dem Worte Jagd oder Waidcwerk zu verstehen pflegt , obwol
sie ohne den ersten Theil bald in sich selbst zerfallen muß . Natürlich ist es , daß der
zweite Theil der Jagdwissenschaft , oder die eigentliche Jagd , überall der frühere war.
Das thätige , siusche Leben bei diesem Geschäfte , die mancherlei Abenteuer und die
Freude über glücklichen AuSgang der Jagd machen ebenso begierig auf die Wieder¬
holung , als diese, bei der genauen Kenntniß von den Eigenthümlichkeiten desWil«
des , mit immer geringern Schwierigkeiten verbunden wird ; und so ist der Jäger
schon von Ansang an gezwungen , sich mit der Naturgeschichte der jagdbaren Ge¬
schöpfe um so mehr bekannt zu machen , als er von seiner Beschäftigung größer » Bor¬
theil ziehen will . Die Bemerkung , daß das Wild sich bei uneingeschränkter und re¬
gelloser Verfolgung , in nur etwas bebauten Ländern , bedeutend verringere , mußte
bald auf die Nothwendigkeit einer gewissen Schonung und Hegung desselben auf¬
merksam machen , und sogar der Wilde wird sich scheuen, wenn er nur einige geläu¬
terte Begriffe hat , ein tragendes Wild zu erlegen . Auch das Vergnügen , das die
Herrschenden im Volke an der Jagd fanden , mochte nach und nach Gesetze über den
Wildschütz bewirken , und als späterhin Jagdreviere an besondere Besitzer kamen,
wurden diese zur Schützling und Hegung des Wildes durch ihren eignen Vortheil
um so mehr bewogen . Als die Jäger , sowie andre Künstler , eine besondere Kaste
zu bilden ansingen , entstand auch unter ihnen eine Kunstssrache , die noch immer
beibehalten wird , weil sie.in kurzen und zum Theil sehr bezeichnenden Ausdrücken
Dinge ausspricht , die sonst weitläufiger Beschreibungen bedürfen , und auch durch
diese kaum deutlich werden möchten. Die Naturgeschichte des Wildes , wie der Jä¬
ger sie kennen muß , besteht nicht nur in der Wissenschaft von dem Bau der innern
und äußern Theile und der Eintheilung und Benennung derselben , seinem Aufent¬
halt , seiner Nahrung und Fortpflanzung , sondern besonders auch in der Kenntniß
der Eigenthümlichkeiten in seinem Leben und Benehmen , s inen Geschlechts - und
Altersverschiedenheite » und seinen Spuren oder Fahrten . Wie wichtig dieser letzte
Theil der Jagdnaturaeschichte sei, wird daraus erhellen , daß von einem wahren Jä¬
ger die Vchätzung (das Ansprechen ) eines jeden stärker » Wildes aus der bloßen
Spur verlangt wird , daher auch ein solcher ei» Hirsch- und fahrtengerechter Jäger
heißt . Die Lehre von der Wildzucht beruht auf der K -mntniß von den Verhält-
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Nissen, die jeder Wildart zuträglich oder nachteilig sind, von dem einer jeden Wildgattung zuträglichsten Boden und Orte , von dem gehörigen Verhältniß in der
Menge einer jeden Wildgattung zur andern , und des männlichen und weiblichen
Wildes derselben Gattung gegen einander , und den Regeln , wie man neue Wildstände im Freien oder in Thiergärten anlegen , oder gesunkenen wieder aufhelfen
könne. Wer die Wildzucht versteht , weiß , daß das Roihwild nur große , ruhige,
mit naheliegenden Wiesen , Ackern und
zusammenhängende Laubholzwaltungen
Rehwild wen -ger große und ruhige,
und
Damm
das
daß
;
liebt
Wasser
klarem
aber trockene , und daß Sauen Brüche und mit Eichen und Buchen besonders an¬
gefüllte Waldungen vorziehen . Er wird letztere gar nicht oder nur in geringer
Menge und mir in großen Revieren dulden , wenn Edel - , Damm - und Rehwild
sich gehörig vermehren soll, und endlich nicht mehr männliches Wild dulden , als
füglich beschlagen , nicht mehr weibliches , als beschlagen werden kann . Er wird
wissen , wenn eS Zeit ist, dem Wilde gegen den Winter durch künstliche Fütterun¬
gen zu Hülfe zu kommen , damit es nicht verkümmere , Salzlecken oder Sulzen zu
errichten und einen Thiergarten mit den wenigsten Kosten und auf die den Um¬
ständen angemessenste Art anzulegen verstehen . Ob eS gut sei, bei bevorstehen¬
dem Winter manche Arten von Wild einzufangen und in Ställen oder Zimmern
bis zum Frühjahre zu erhalten , wird er , den Verhältnissen nach, erwägen u. s. w.
Insofern der Jäger aber Alles , was dem Wilde nachteilig werden könnte , abzu¬
halten sucht , übt er den Wildschuh ; dieser besteht einerseits in der möglichsten
Vertilgung alles Raubzeuges , der Wölfe , Füchse, wilden und verwilderten Katzen,
der Marder , Iltisse , Wiesel und der Raubvögel ; andrerseits in strenger Aufrecht¬
haltung der Gesetze gegen Wilddieberei , zu vieles und unzeikiges Jagen , Verle¬
der Wälder . Die Wild¬
tzungen der Schonzeit und unbefugte Beunruhigungen
jagd , oder die Kunst , auf die zweckmäßigste Art jagdbare Thiere in seine Gewalt
und Hülfsmittel , insofern dies
zu bekommen , und die dazu nöthigen Instrumente
möglich ist, selbst zu verfertigen und in brauchbarem Stande zu erhalten , geht also
aus den ersten Theilen der Iagdwissenschaft hervor und kann nur bei Anwendung
jener dauernd Nutzen und Vergnügen gewähren : sowie denn auch jene Theile wie¬
der nur durch gehörige Übung der Jagd selbst in richtiger Anwendung erhalten wer¬
den können . Die Jagd theilt man aber , in Hinsicht der zu jagenden Thiere , in
Hohe - und Nieder -, oder , in einigen Gegenden , in Hohe -, Mittel - und Niederjagd ; zur hohen Jagd gehören im nördlichen Deutschland das Roth - , Damm -,
Reh - und Schwarzwild , der Bär , Wolf und Luchs , tasAuer - und Dirkwildpret , der Fasan , der Trappe , Kranich und Schwan . Alles Übrige rechnet man
zur niedern Jagd ; wo aber eine Mitteljagd ist, da rechnet man zu dieser das Rehund Schwarzwild , das Birk - und Haselwildpret und den großen Brachvogel.
Das Raubzeug indessen , mag eü zur hohen oder niedern Jagd gehören , soll billig
von jedem Iagdberechtigten geschossen werden können , auch keine Ansprüche auf
irgend eine Schon - oder Hegezeit machen dürfen ; denn der Schade , den seine Ver¬
mehrung erzeugt , wiegt bei weitem den Vortheil des zur Winterzeit bessern Bal¬
ges auf ; auch ist diese Einrichtung , unsers Wissens , schon in mehren Ländern
eingeführt . Die Jagd auf hohes sowol als niederes Wild wird nun , den Um¬
ständen nach , auf sehr verschiedene Art betrieben : die älteste Weise und die gewiß
jeder rechte Jäger allen andern vorzieht , besteht darin , daß man im Walde oder
Felde umherschleicht , dem Wilde unbemerkt näher zu kommen sucht und es dann
durch einen Schuß mit Feuergewehr erlegt ; dies Verfahren ist es , was man bei
Hochwild Pürschgang oder Waidewerkcn , bei Niederwild aber Lsuche zu nennen
pflegt , obwol man bei der Suche nicht immer gerade das Wild zu besthleichen
sucht , sondern diesem , da e« weder so scheu ist als das Hochwild , noch so weit ge¬
sehen werden kann , gewöhnlich , wenn eS entfliehen will , ohnehin nahe genug ist,
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um es schießen zu können . Den Pürschgang macht gewöhnlich ein Jäger allein oder
2 Jäger in Gesellschaft , damit der Eine , während der Andre sich anschleicht, sich
auf dem Wechsel (oder dem Orte , durch welchen das Wild zu ziehen pflegt ) vorwer¬
fen und auch zu Schusse komme » könne ; da es indessen auch dem besten Schützen
begegnen kann , einen Schuß zu thun , der das Wild weder sogleich noch nach kur¬
zer Zeit niederstreckt , so pflegt man beim Pürschgange einen Hund mit sich zu füh¬
ren , der darauf abgerichtet ist, der blutigen Fährte des angeschossenen (kranken)
Wildes zu folgen ( der auf den Schweiß gearbeitet ist). Man führt diesen an einer
Leine (Lchweißriemen ) mit sich, bringt ihn auf den frischen Schweiß und folgt so
der Fährte , bis man das Wild wieder erblickt, welches nun entweder todt (veren¬
det) ist, oder durch einen neuen Schuß zu Boden gestreckt wird . Der beste Schuß
für alle Arten von Hochwild ist der mit der Kugelbüchse auf das Blatt (Schulter¬
blatt ) von der Seite , worauf es nach einigen Sätzen gewöhnlich todt niederfällt.
Kann man es aber (nur nicht die Sauen , da man von diesen den Kopf zum Ge¬
richte liebt) auf den Kopf , oder im Halse durch die Wirbel schießen so stürzt es auf
der Stelle ( im Feuer ) . Bei der «Luche , die besonders Hasen , Feldhühner , Schne¬
pfen oder Bekassinen , doch auch vieles andre Haar - und Federwildpret zum Ge¬
genstände hat , bedarf man ebenfalls eines Hundes , der durch seinen Geruch (Nase)
das Wild ausfindig zu machen weiß , es aufsucht , und , indem er in einer bestimm¬
ten Stellung davor stehen bleibt ( markirt ) , den Zager darauf aufmerksam macht;
dieser nähert sich dann so viel als nöthig , läßt den Hund einspringen und erlegt
dann das aufgestöberte Wild , welches nun vom Hunde apportirt (gebracht ) wird.
Eine zweite Art der Zagd ist der Anstand s ( . d.) , Ansitz oder die Kuro . Auch
pflegt man manche Arten von Wild durch Nachahmung ihres Locktones (z. B . den
Rehbock durch das sogenannte Blatten ) und Wölfe und Füchse durch den Ton eines
geängsteten Hasen anzulocken und zu schießen. Fast ebenso allgemein anwendbar
ist das Treibjagcn , wo eine bestimmte Zahl von Schützen sich in einer Linie, einem
Winkel oder einem halben Monde verborgen anlegt , während eine verhä .' tnißmäßige Zahl von Treibern in einem halben Monde ihnen entgegenrückt und so das
zwischen der Treiblinie (Wehr ) und den Schützen befindliche Wild auf letztere zu¬
treibt . Auch bei diesen letzten Arten von Jagden werden , wenn der Gegenstand
derselben in Hochwild besteht , Schweißhunde , geht die Zagd aber auf Nieder¬
wild , Hühnerhunde erfodert , um das etwa krank geschossene Wild verfolgen und
stellen, oder apportiren zu können . Zn Gegenden , wo das Wild nicht sehr zahl¬
reich ist, pflegt man dasselbe durch Zagdhunde (Braken , Wildbodenhunde ) auf¬
suchen und sich zutreiben zu lassen , um es so zu erlegen . Ferner gibt es mancher¬
lei Jagden , bei welchen das Wild (gewöhnlich Hochwild ) mit Netzen , Lappen oder
Tüchern zum Theil oder ganz umstellt und dann in diesem eingestellten Bezirke
erlegt wird , und welche Contra - , Kessel- , Bestätigte - , Fanghaupijagten
w. ge¬
nannt werden , je nachdem die Netze und dergl . auf die eine oder andre Art ange¬
wandt werden ; alle diese Jagden zwecken gewöhnlich darauf ab , in kurzer Zeit und
mit Bequemlichkeit viel Wild zu erlegen , und werden mithin meistens nur zum
Vergnügen von großen Herren gegeben . Doch pflegt man auch wol bei Treibjag¬
den auf Hasen Prellnetze hinter die Schützenlinie zu stellen , um die Zagd einträg¬
licher zu machen , auch wird bisweilen das mit Tüchern umstellte Wild nicht erlegt,
sondern eingesungen , um entweder in Thiergärten ausgesetzt oder zum Vergnügen
gezähmt zu werden . Außer diesen und ähnlichen Arten von Zagden , bei deren
der Mensch die Hauptrolle spielt , gibt es auch viele, bei denen Hunde mehr thun
müssen als Menschen . Den obersten Platz verdient unter diesen die Parforce¬
jagd , klei welcher ein Hirsch (fast immer ein starker Rothhirsch ) von einer großen
Anzahl (Diente ) besonderer Hunde , die man Parforcehunde nennt , so lange ver¬
folgt wird , bis er aus Müdigkeit oder Zorn sich stellt, worauf dann durch eineKUß
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ins Her ; seinem Le¬
gel auf tcn Kopf , oder einen Stich ( Fang ) hinter dem Blatte
ab¬
ben ein Ente gemacht wird . Da es bei dieser Hagd nicht aus Wüdbenutzung
zu
ist und überoies viele Jäger
sehr kostbar zu unterhalten
gesehen , die Diente
er:
Pferde , und em eignes dafür mit gebabnten Wegen versehenes Revier dazu
sei» . Mehr der
für große Herren
foderlich ist : so kann sie nur ein Vergnügen
in Revieren verursacht,
grosten Kosten und der Unruhe wegen , die die Parforcejagd
oft
ist sie jetzt seltener geworden , als weil man sie für zu grausam hielt ; denn so
ihr dieser Voi Wurf auch gemacht worden ist , so ist doch so viel gewiß , daß Jeder
und
, dem Peitschenknallen
beim fröhlichen Läuten der Meute , den Hornfanfarcn
dem ganzen Gejauchze der Jagd alles Andre vergißt und sich nach Wiederholung
s, hnt . Auch andre Arten von Wild , als Hasen , Fucksi , Dächse
des Vergnügens
und wilde Schweine , pflegt man , insofern die Hunde darauf gearbeitet sind , pardas Hetzen , wozu
aber ist bei diese » Wiltgattungen
sorce zu jagen . Gewöhnlicher
der schwe¬
Schweinen
wilden
bei
,
Windhunde
der
Füchsen
und
Hasen
man sich bei
Füchse und Dächse
ren Hatzhunde und bei Dächsen der Dachssuch . r bedient .
durch kruniml .iuftige Hunde ( Dächse !) aufge¬
in ihren Bauen
werden außerdem
am
sucht und festgemacht , worauf man dann an dem Orte , wo man den Hund
mir einem Haken
deutlichsten bellen hört , den Bau aufgräbt und seinen Einwohner
bedient man sich
und todtschlägt . Außer denHunden
oder einer Zange hervorzieht
; man verlegt die Ein¬
noch des Frettchens , indessen bloß zu der Kaninchenjazd
mit Netzen und läßt ein oder mehr e Frettchen hinein,
gänge eines Kaninchenbaues
und sich m den Netzen fangen . Die
herausfahren
worauf dann die Kaninchen
auf Hasen . Reiher und an¬
( s. d.) , die man in frühern Zeiten zur Jagd
Falken
gekommen . Wohl aber
Gebrauch
außer
ganz
fast
jetzt
dres Wild abrichtete , sind
das Pferd , nicht bloß , inso¬
Thoren
gehört zu den bei der Zagd zu gebrauchenden
, dein Hetzen u . s. w . beritten fern muß , sondern auch
fern man bei der- Parforcejagd
besonders , weil dies neue und kluge Thier , vor dem sich da ? Wild nicht scheut,
dahin schreitend , dein
sich so abrichten läßt , daß es , in einer weidenden Stellung
zu kom¬
dient , um nahe an das Wildpret
als Schirm
gehenden Jäger
nebenher
Arten , die
men . Dies sind die , wenigstens in unsern Gegenden , gebräuchlichen
Zagd auszuüben ; außer ihnen gibt es aber auch viele Arten , das Wild durch Fal¬
len , Netze und andre Vor : ichkm,gen todt oder lebendig in seine Gewalt zu bekom¬
pflegt man jedoch , außer dem oben erwäbnien Fangjagen,
men . Dem Hochwilte
; am öf¬
nicht auf diese Art nachzustellen , selten auch den Hasen und Feldhühnern
und den Wildgatund Füchsen , Mardern
tersten aber dem Raubzeugs , Wölfen
zu
tungen , die man . wie Otter und Biber , selten zu Schuß bekommt , weil sie sich
, deren Einzelne man
gut zu verbergen wissen , und den geringen Fedcrwildgatiungen
und Lerchen . Außer den Wolfs - und
keines Schusses werth hält , wie Drosseln
wol kaum noch gebraucht werden , und den
, die in unsern Gegenden
Bärengruben
für Menschen und Hausvieb wegen , ziem¬
Selbstschüssen , die , ihrer Gefährlichkeit
die
Piüqel - und Mortfallen
sogenannten
die
wol
mögen
sind ,
lich abgekommen
ältesten sein , bei denen das Mild , wenn es am Köder nascht , durch einen herabfal¬
auf Wölfe , Füchse , Biber,
lenden Balken erschlagen wird . Am gebräuchlichsten
Schwanen¬
und Iltisse sind aber die sogenannten
Ottern , wilde Katzen , Marder
und die Tellereisen , die entweder mit Köter versehe » , das
hälse oder Berlinercisen
Wild anlocke » , oder auf dessen Wechsel gestellt werden , sodaß es Hineintreten muß.
das
Auf Wölfe und Füchse pflegt man auch die Angeleise » zu legen , welche , wenn
einer
mittelst
die
,
Widerhaken
durch
,
ergreift
Bissen
gesteckten
Wild den daran
, demselben im Rachen sitzen bleiben ; und zum Fange
Feder auSeinanderschnellen
und Rönne genannt,
, Habichrsstoß
hat man eigne Fangapparate
der Raubvogel
bei denen der auf eine Taube oder dergl . Herabstoßende Räuber selbst ein Netz über
sich herzieht . Die Netze sind entweder so beschaffen , oaß das Wild ( meist Feder-
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wild ) in dieselben hineinstößt und sich darin verwickelt und hängen bleibt , aber so,
daß das im Bereich der Netze einfallende oder sich befindende Wild von denselben
überdeckt wird . Zu den ersten gehören , außer den oben berührten Fangaarnen für
Hochwild , » och die Klebgarne , welche senkrecht an Stangen aufgehängt werden,
und unter denen die Taggarne für Lerchen und der sogenannte eodchnepfenstoßam
bekanntesten sind. Jene , die Lerchentaggai » e, bestehen aus 5 und mehren Reiben
oder Wänden 6 >— 7 Fuß hoher Garne , welche zur Zeit des Sonnenunterganges
gegen Morgen gestellt, und worauf die Lei eben » 'getrieben werden ; der Schnepftnstos; aber ist ein luftgraueS Netz , welches auf ,renn Waldplätzen . wo Schnepfen
zu streichen pflegen , zur gehörigen Zeit in solcher Höhe aufgezogen wird , daß die
durchstreichenden Schnepfen hineinstoßen und sieb verwickeln »Nissen. Ferner ge¬
hören hierher noch der Entenfang , die Treibzeuge auf Fasanen , Feldhühner und
Wachteln , und die Steckgarne auf Hasen und Hühner , die entweder bnsenreich
oder so gestellt werden , daß sie sich allmälig verengern . Zur zweiten Abtheilung
von Netzen aber gehören : der Tyroß , ein ziemlich großes Netz , welches von zwei
Personen so geführt wird , daß ein durch den Hühnerhund markirteS Feldhuhn,
eine Wachtel oder Bekassine damit überzogen und beim HerauSstieben gefangen
wird , und die Herde oder Schlaggarne , welche so gelegt werden , daß man sie mit¬
telst einer Leine zuziehen und die durch Lockten , Köder oder Ruhr - und Lockvogel
herbeigezogenen Wasserschnepfen , Bekassinen oder kleinern Singvogel damit über¬
decken kann . Eine andre Art , das Wild zu fangen , sind die Schlingen . Mit
einfachen Schlingen oder Fangschlingen von geglühtem Draht fängt man Hasen
oder Wiesel , mit eben solchen einfachen Schlingen , oder Lausdohnen von Pferde¬
haaren , Schnepfen , Enten und auch wol andres Wild , indem man diese aufdie
Wechsel stellt, sodaß das Wild hineinlrete » oder mit dem Kopfe hineinfahren muß.
Hängcdohnen und oLprenkcl , deren man sich zum Fange der Drosselarien und
mancher Singvögel bedient , sind so eingerichlet , daß die dui ch Beeren angelockten
Vögel , entweder indem sie mit dem Kopfe durch eine Schlinge fahren , oder indem
sie auf ein Stellholz treten , welches abspringt , am Halse oder den Füßen gefangen
werden . Außerdem fängt man kleinere Vögel auch wol durch Lcimruthen , und
mag , wenn man will , auch das Vergiften des Raubzeuges durch mit Krähenaugen
oder Arsenik eingeriebenes Luder zur Jagt rechnen , obwo ! letzteres Verfahren , als
unwaidmännisch . nur deni Nichtjäger und nur gegen Wölfe erlaubt ftm sollte.
Die Wildbenutzung oder der Theil der Jägerei , welcher sich damit beschäftigt , aus
der Jagd den möglichsten Nutzen zu ziehen , eifokert : die Kenntniß der gehörigen
Jagdzeiten für jede Art von Wild ; die Beurtheilung , wieviel dem Wilde ohne
Nachtheil ftü' künftige Zeiten Abbruch gethan werden dürfe ; die Kunst , das Wild
auf die seinem Werthe am wenigsten nachtheilige Art zu erlegen , ebenso aufzu¬
brechen , abzuwirken und Zu zerlegen , seinen Transport zweckmäßig einzurichten,
die Bälge gehörig zu erhallen , und endlich die Berechnungen des Geldertrages re¬
gelmäßig zu führen . Auch dieser Zweig der Jagdwissenschast ist mithin mit den
andern unmittelbar und so verbunden , daß alle ineinandergreifen , und keiner
ohne den andern bestehen kann . Das Ganze der Jägerei wird in dein anerkannt
vortrefflichen „Handbuch für Jäger , Jagdberechtigte und Jagdliebhaber ", von G.
F . D . aus dem Winckell (2. Auch , Lpz. 1820 — 22,3Bde .) abgehandelt .
8lj.
I a g e in a n n (Christian Joseph ) , weimanscher Rath und Bibliothekar
bei der Herzogin Amalie , geb. 1135 zu Dingelstädt im EichSfelde , war von sei¬
nen kathol . Ältern zum Mönchsstande bestimmt und trat mit dem 17 . I . in den
Augustinerorden , enrfioh aber aus dem Kloster zu Konstanz gleich nach dem Novi¬
ziate . Mit Hunger und Noth kämpfend , half er sich durch bis nach Dänemark,
wo er zwei Großonkel aufsuchte .
Diese verschafften ihm eine Hauslehrerstelle
und wollten ihn nur seinen Ä ... rn aussöhnen . Bom Heiimvey getrieben , kehrte
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I . nach 2 Jahren ins Vaterhaus zurück; doch zur Sühnung
sollte er nach Rom
pilgern . Mit Freuden ergriff er diese Auskunft und bat den eben zum Papst er¬
hobenen Ganganelli um Erlaß der Strafe wegen seiner Entweichung , dann um
Dispens vom kanonischen Alter . Bis zur Entscheidung seiner Gesuche wies man
ihn in das Kloster L .-Spirüo nach Florenz , wo er erst nach Jahren und oft wie¬
derholtem Ansuchen die Erfüllung seiner Wünsche erhielt . Unterdessen hatte er die
italienische Literatur so lieb gewonnen , daß er nach erhaltener Priesterweihe länger
in Florenz zu bleiben beschloß. Er nahm daher die Stelle als Beichtvater bei den
Deutschen an , die Leopolds Regierung in Menge nach Florenz zog. Büsching ' s
„Erdbeschreibung " fiel ihm damals in die Hände . Die Übers . in das Italienische , i
die er davon besorgte (Flor . 1110, ) brachte ihn in Briefwechsel mit dem Vers . und
außerdem bei den Italienern zum Rufe eines Gelehrten . Eine fehlgeschlagene
Hoffnung bestimmte ihn endlich , nach seinem Daterlande zurückzukehren , wo er
durch den Kurfürsten von Mainz , Emmerich Joseph , als Director am kaihol . Gymnasium zu Erfurt eine Anstellung fand und 1115 als Privatbibliothekar
der
Herzogin Amalie nach Weimar berufen wurde . Italienische Literatur , in beson- derer Beziehung auf Florenz , blieb sein Lieblingsstudium , und er hat durch seine
Bearbeitung Tiraboschi 's („ Geschichte der freien Künste und Wissenschaften in Ita¬
lien " , Lpz. 1111 — 81 , 3 Bde .) die genauere Kenntniß der ältern ikal. Literatur
mit am meisten verbreitet . Sein „ Ital . Wörterbuch " ( 1190 — 91 und 1803,
2 Bde .) machte zwar das Bedürfniß eines bessern nur fühlbarer , sowie auch seine
„Sprachlehre " durch Fernow in Vergessenheit gerathen ist ; aber dennoch werden
seine Schriften , deren Verzeichniß Merisel gibt , sein Andenken erhalten . Er starb
am 1. Febr . 1801 . Aug I .' s zweiter Ehe stammen die Kinder , welche durch ihre
Talente des Vaters Namen bedeutend gemacht haben:
Iageman
n (Ferdinand ) , geb. zu Weimar 1180 , zeigte durch Kraus ' s
freiesZeichnenmstitut geweckt, frühe Neigung für die zeichnenden Künste . Schon
im 15 . Jahre versuchte er sich zu Kassel unrer Tischbein in Arbeiten , die ihm die
Begünstigung verschafften , auf Kosten seines kunstliebenden Fürsten nachWien zu
gehen , um sich unter Füger weiter zu bilden . Noch vor dem Schlüsse seines Ijährigen Aufenthalts zu Wien malle er den Herzog von Sachsen -Teschen, ein Bild,
das jetzt die weimarische Bibliothek schmückt. Von Wien ging I . nach Paris , um
Rafael aus den Werken kennen zu lernen , die damals das siegreiche Frankreich zu¬
sammengebracht haltt . Bald nach seiner Rückkehr , 1804 , erhielt er den Professor - >
titel mit Gehalt und ging dann über Wien , 1806 , nach Italien , wo er 3 Jahre
in Rom zubrachte . Die Erweckung des todten Knaben durch den Propheten Elisa
(jetzt im großherzogl . Palasie ), Figuren über Lebensgröße , war die Frucht seines
Fleißes . 1810 kehrte er nach Weimar zurück; aber bald störte die Theilnahme
an der Vache des deutschen Volks seine stillen Beschäftigungen . I . schloß sich als
Fahnenträger den Freiwilligen an , die nach Frankreich zogen. Zu den schönsten
Momenten seines Lebens gehörte der seines Einzugs in Hanau , als er , von seinem
Fürsten abgeschickt, die Nachricht von der eroberten Hauptstadt Frankreichs nach
Weimar bringen sollte. Überall empfing ihn jubelnder Enthusiasmus . Aus dem
Sturme des Kriegs kehrte er zur Staffelei zurück, und ein Bild des Großherzogs
von Weimar , der sich auf die Verfassungsurkunde stützt, erwarb ihm den Beifall
der Kenner , von seinem Fürsten den Hofrathstitel und die goldene Medaille . Spä¬
ter wurde ihm der Auftrag , zum 3. Reformationsjubiläum
für die Kirche zu Uderstädt eine Scene aus Lmher ' s Leben darzustellen . Er wählte Luther vor Kaiser
und Reich . Ein noch größeres Bild für Karlsnihe ' s protestantische Kirche , die
Himmelfahrt Christi , brachte er mit Anstrengung aller seiner Kräfte zu Stande
und war bei dessen Aufstellung zugegen . Aber kränker kehrte er von der Reise
hc>m, und die Auferstehung zu malen, wozu er so manche Vorstudien gemacht
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halte , war ihm nicht mehr vergönnt . I . starb 1820 an einem Drustübel , das ih»
lange gedrückt hatte . Nahe bei Luc. Kranach ' s Grabstätte ward er beerdigt . Da«
Journals für „ Lit.,Kunst,Luxus u . Moden " f. 1823 zeigt s. Biltniß.
Iunibeftdes
) , älteste Tochter des Raths , entwickelte früh ein sel¬
(
Karoline
Iagemann
tenes Talent für Tonkunst und wurde daher in ihrem 17 . I . auf Kosten der Herz.
Amalie nach Manheim geschickt, wo damals unter Zffland 's Mitwirkung eine sce¬
nische Kunstschule blühte . Sie lebte im Haufe des Schauspielers und Sängers
Beck und genoß schon danials große Auszeichnung . Einige I . nachher trat sie
auf dem weimarischen Hostheater mit großem Beifall als Sängerin und Scham
spielerin auf . Altere Theaterfreunde erinnern sich noch mit Vergnügen , in wel¬
cher Vollkommenheit sie die Eugenia in Gökhe ' s „ Natürlicher Tochter " spielte ; doch
war sie als Sängerin ausgezeichneter . Nach einigen Kunsireisen wurde sie als
erste Sängerin für immer der weimarischen Bühne gewonnen , deren Zierde sie
noch seht ist; der vorige Großherzog hat sie mit dem Rittergute Heigendorfim
Allstädtischen beschenkt, wovon sie den Namen führt . Bekannt ist der Einfluß , den
sie auf die innere Verwaltung des weimarischen Theaters , besonders seit Göthe 's
1S.
völligem Rücktritt , behauptet .
, s. D schagern at.
Iaggernat
, f Polen.
Zagellonen
Ludwig ) — eine kräftige Natur , vielfach bewegt von der
(
Friedrich
Iahn
Zeit und von volkSthümlich - pädagogischen Ideen — ist der Lohn eines Predi¬
gers in Pommern , geb. 1778 . Seine Bildung war theils sein Werk , theils da«
Ei zeugniß der Zeirbegebenheiten , unter deren Einflüssen er lebte. Er studirte za
Jena und Halle und besuchte noch andre Universitäten , wo er an der Unterdrückung
der teutschen
der Landsmannschaften arbeitete , welche die Territorialtrennung
Völkerschaften in die Gemüther der deutschen Jugend einprägten . 1809 kam er
nach Berlin und wurde Lehrer der Gymnastik in dem Institute des U . Plamann.
1811 eröffnete er seine Turnanstalt , an der bald 1400 junge Leute Theil nah¬
men . Deutschland und Preußen von einem stolzen Feinde getemüthigk zu sehen,
zu edlem Zorne auf . Auch mochten Fichte '«
regte sein tiefes Vaterlandsgefühl
„Reden an die deutsche Nation " ihn ergriffen und zu dem Beschlusse begeistert ha¬
ben , die Wiederherstellung des Volksgeistes durch die Entwickelung der Volkskraft
zur Aufgabe seines Lebens zu machen . Er bekämpfte daher durch Lehre und Bei¬
spiel jede Art der Ausländerei und trug durch Rede , Schrift und That viel dazu
zur mannhaften Abwehr alles Fremden zu er¬
bei , den Stolz des Nationalgefühls
wecken. Da er die Zeit kommen sah , wo sein Vaterland Männer brauchen werde,
die stark durch einen Willen , das Leben für den Sieg einzusehen , den Muth und
die Kraft hätten , er aber die Grundlage solcher Gesinnung in dem urdeutfchen Nationalcharakter erkannte , so wandte sich sein Eifer auf die Wiederherstellung der
reinen Kraftsprache des deutschen Volks und auf die volksthümliche Bildung der
deutschen Jugend . Die preuß . Jünglinge sollten (und sie haben bewiesen , daß sie
es schon waren ) zu deutschen Männern reifen für den Todeskampf der Freiheit
und der Ehre des Vaterlandes . Das Mittel dazu glaubte I . in der Turnkunst
gefunden zu haben , wenn näm¬
und Turnziel)
(seit 1810 , vgl . Turnkunst
lich mit der Körperkraft zugleich die Willenskraft volkSthümlich ausgebildet würde.
Es ist nicht zu läugnen , daß er ein Ideal vor Augen halte , welches Achtung ver¬
dient und selbst vom Ltaate anfangs geachtet worden ist ; allein er verfolgte es mit
dem kecken Trotze eines Reformators und stellte es an die Spitze der Nationalbildung , welche doch tiefere Wurzeln in dem Geiste und in der Gesinnung des Men¬
schen hat . So vergaßen I . und feine Nachtreter in ihrer Einseitigkeit , daß die
Griechen die Gymnastik dem „ Guten zum Schönen " unterordneten , und daß die
hellenischen Turner zugleich den Grazien opferten . Übertreibung also und un45
Couvcrsations - Lericon. Bd . V.
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weise Beschränktheit verdarben das Gute , was I . wirklich erzielte ; kein Wunder,
daß Übertreibung und unweise Beschränktheit auf der entgegengesetzten Seile sein
Werk endlich vernichteten und sogar den Urheber desselben in emem strafbaren
Lichte erblickten . — Zugleich hatte Z . auch als Schriftsteller auf die Belebung
des deutschen Nationalsinns unter der Jugend vielfach eingewirkt und dadurch
nicht wenig mit zu der Erhebung des Volks in dem großen Kampfe 1813 beiger
tragen ; wie er denn selbst unter den Freiwilligen , die sich zum Theil in Brcslau
an ihn schlössen, als Führer eines Bataillons an der Skeckenitz im Felde gewesen,
dann 1815 mit nach Paris gezogen ist und auch hier bei jedem Anlaß seinen Cha¬
rakter derb ausgesprochen hat . Uni ihn sammelten sich überall viel ähnlich Ge¬
sinnte ; besonders hing die Turnjugend sehr an ihm . 1817 hielt er in Berlin
Vorlesungen über das teutsche Volksihum , welche auf viele Ohren drastisch wirk¬
ten . Übrigens war er vom Wtaate als Turnlehrer anerkannt und besoldet. Al¬
lein Z . und seine Anhänger , schon früher in politische Vereine (s. Tugend¬
bund ) verflochten , konnten nicht gleich ihr aufgeregtes Kraftgefühl , noch weni¬
ger das der kecken, hochfahrenden Jugend , in die Schranken der Mäßigung , des
Anstandes und der altbürgerlichen Ansichten zurückdrängen . Es zeigten sich hier
und da Schauniblasen , als Spuren eines verborgenen Feuers , oder — desSiededampfeS jugendlicher Schwärmerei . Da wandte sich der schon vielfach gereizte
Argwohn auch gegen den Altmeister der Turner . Die Turnplätze wurden 1819
geschlossen, und I . selbst ün Zuli , da er eben einem Rufe nach Greifswald als
Professor zu folgen im Begriff war , als demagogischer Umtriebe verdächtig , zuerst
nach Spandau , dann nach Küstrin gebracht und zuletzt vor eine ^ mmekiateommission in Berlin gestellt. (Vgl . Umtriebe .) Die Theilnahme an semem
Schicksale bewies sich durch Subscriptionen für seine Familie ; auch wurde semer
Frau der Gehalt ihres Mannes fortwährend ausgezahlt . Es fehlte , ungeachtet
der von der Mainzer Centraluntersuchungsconumssion
entdeckten Spuren , an that¬
sächlichen Beweisen seiner Schuld . Man stellte ihn daher , nach einem Befehle
des Ministers vom 8 . April 1820 , bis zur Entscheidung , als Festungsgefangenen
in Kolberg unter Aufsicht , ließ ihm jedoch seinen Gehalt von 1000 Thlr . mO seine
Familie lebte bei ihm . Dasam 13 . Jan . 1824 eröffnete Urtheil des königl . OberlandeSgerichts zu Breslau erkannte gegen ihn auf zweijährigen Festungsarrest ; al¬
lein das königl . Oberlandesgericht zu Frankfurt a. d. O . reformirte dieses Urtheil am
25 . März 1825 dahin , „ daß I . von der Anschuldigung , durch freche Äußerungen
über die bestehende Verfassung und Einrichtung des preuß . Staates Mißvergnügen
und Unzufriedenheit erregt zu haben , freizusprechen sei" . O . I . hat hieraus Freibürg a. d. Unstrut zu seinem Aufenthalte und seit Kurzem Kölleda gewählt . S.
Schrift : „ Das deutsche VolkSthum " ( 1K09 , n. A . 1817 ) wurde ins Franz , ubcrs.
U. d. T . : „lleolieicbes
«ur la iiutioiniliw
. Hsprit
cles pcuplcs
->>oc unter po , lb bortet " (Paris
1825 ) . Seine
„ Runenblättcr

ullrinuiulz
etu.
" 1814 u . 1828

(Naumburg , 4 Rollen ) enthalten gewichtige Worte über deutsche Angelegenheiten
in einer Kernsprache . Gegenwärtig sammelt er Beiträge zu einer Geschichte des
dreißigjährigen Krieges . Auch ist er Mitglied der deutschen Gesellschaft in Berlin.
Z .'ö und Eiselen 'S „ Deutsche Turnkunsi " erschien zu Berlin 1816.
Jahr,
der Zeitraum , in welchem die Erde ihren Lauf um die Sonne ein
Mal vollendet , und die davon abhängigen Veränderungen in der Natur zurückkeh¬
ren .' Hn der Vorzeit , wo man glaubte , daß sich die Sonne um die Erde bewege,
nannte man diesen Zeitraum ein Sonnenjahr . Die BestimmunH des Sonnenjahreü , welche tiefe Kenntniß der Astronomie und genaue Beobachtung foderte,
konnte nur nach und nach mit Genauigkeit erfolgen . Nach Herodot waren die
Ägypter die ersten , deren Bestimmungen sich der wahren Größe des Sonnenjahres
näherten . Sie theilten es in 12 Monate , jeden zu 30 Tagen , svtaß ihr Jahr
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360 Tage enthielt , und die Bewohner Thebens , welche auf den Lauf des Mon¬
des keine Rücksicht nahmen , sehten noch 5 Tage hinzu . In der Folge ^bemerkten
sie zwar, das, der Hundsstern (Linus ) , dessen Wiedererscheinung vor Sonnenauf¬
gang die Überschwemmung des Nils ankündigte , alle 4 Jahre um einen Tag später
aus den Sonnenstrahlen hervortrat ; , allein das I . von 365 Tagen war mit ihrer
Fesirechnung so verwebt , daß eine Änderung mit Schwierigkeit verbunden war-,
unk wiewol die Feste jährlich fortrückten und in andre Jahreszeiten sielen, so blieb
doch jene Bestimmung , bis Ägvpten unter die Herrschaft der Römer kani , wo die
Zeitbestimmung Iul . Cäsars eingeführt wurde . In Griechenland hatte man das
Iabr richtiger zu 365 - Tag bestimmt , und der griech. Astronom Sosigenes hatte
dies dem julianischen Calender s ( . d.) zum Grunde gelegt . Aber schon der
Astronom HipparchuS in Alexandrien hatte ungefähr 150 I . vor Christo durch
Beobachtung gefunden , daß das Eonnenjahr
nur 365 T . 5 Lt . 55 Min . habe.
Seme Verbesserungsvorschläge blieben unbeachtet . Neuere Beobachtungen haben
aber gelehrt , daß das Jahr um noch etwa 11 Min . 15 Lee . kurzer sei als das julianische. Lalande bestimmt es auf 365 T . 5 St . 48 Mm . 35 See . 30 Tertien,
v. Zach auf 365 T . 5 St . 48 Min . 48,016 « ec. Diese so genau bestimmte
Zeitperiode nennt man das astronomische Jahr , von welchem das bürgerliche in den
Calendern unterschieden werden muß . Letzteres hat , weil man dort die Tage nicht
theilen kann , nur 365 Tage und stimmt daher mit den astronomischen nicht völ¬
lig übcrein . Wegen der übrigen 5 St . 48 Min . u. s. w . wird alle 4 I . zwischen
dem 25 . und 24 . Febr . ein Tag eingeschaltet (Schalttag ) , und ein Jahr , welches
auf diese Weise 366 Tage bekommt , heißt Schaltjahr,
jedes andre aber ein genieuies Jahr . Unter Mondenjahr versteht man die Zeit der 12 Umdrehungen des
Mondes , welche nach Lalande 354 T . 8 . St . 48 Mm . 37 Lec . ausmachen.
Das Mondenjahr ist daher 10 T . 21 Lk . kürzer als das Sonnenjahr . Viele
alte Völker zählten nach Mondcnjahren . Ein festes Jahr findet dann statt , wenn
die Nachtgleichen und Jahreszeiten
bei bestimmten Tagen bleiben ; rücken aber
diese fort , so nennt man das Jahr wandelbar , « o war das julianische Jahr ein
wandelbares , das gregorianische dagegen ist ein festes. Endlich ist noch der Unter¬
schied zwischen dem tropischen , siderischen und anomalistischen Jahre zu merken.
Das oben sogenannte astronomische Jahr nämlich heißt auch das tropische , weil
seine Dauer von der Rückkehr der Sonne zu den Nachtgleichen oder Sonnenwenden
(Tropen ) abhängig ist. Hiervon unterscheidet sich das siderische Jahr (die Zeit , wel¬
che die Sonne anwendet , um wieder zum nämlichen Fixsterne zu gelangen ) , und
welches 20 ' 5, 7 " länger ist ; und das anomalistische um 26 ' längere Jahr , d. h.
derjenige Zeitraum , welchen die Sonne braucht , um einen gewissen Punkt ihrer
Bahn , der der Punkt der Sonnenferne heißt , wieder zu erreichen . Das Jahr der
Juden besteht aus 12 Monaten , welche mit 29 und 30 Tagen abwechseln . Ihr
Schaltjahr hat einen ganze« Monat mehr , welcher zwischen den 6 . und 7. Monat
Angeschoben wird . Ihr Neujahrstag ist der Tag des ersten Neumonds nach der
Herbstnachtgleiche . Innerhalb der 19jährigenPeriode , nach welcher sie rechnen , ha¬
ben sie 7 Schaltjahre , nämlich das 3 ., 6 ., 8., 11 ., 14 ., 17 . u . 19 . Bei den Persern
hat schon 1079 nach Chr . der Sultan Gelal ein Jahr eingeführt , welches dem
astronomischen Jahre näher kommt als das gregorianische . Bei diesem fällt 7 Mal
nach einander alle 4 Jahre ein Schaltjahr ein , das 8 . Mal aber nach 5 I . e>-st.
Die Republikaner in Frankreich bedienten sich eines festen Jahres , welches eben¬
falls genauer als das gregorianische war . Die Periode von 86,400 I . foderte
20,929 Schalttage , daher wurde am Ende der Jahres ein Tag eingeschaltet , so
oft die Hcrbstnachtgleichc auf den 2 . Tag des neuen Jahres siel.
Jahr
und Tag , s. Frist.
Jakob,
Isaaks Sohn und Abrahams Enkel , der letzte unter denPakriar-
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chen und der echte Stammvater
der Juden . Schon im Mutterleibe uneinig mit seinem erstgeborenen Zwillingobruder Elan , hielt er bei der Geburt dessen Ferse , daher
sein Name Jakob (Fersenhalker , der dem Andern ein Dein unterschlägt ). Verzär¬
telt durch die Vorliebe seiner Mutter , häuslich und weich, mochte er sich überhaupt
der Vortheile des Lebens lieber durch List als mit männlichem Trotze bemächtigen.
Als Jüngling fand er Gelegenheit , seinem Bruder , der eben hungrig von der Jagd
kam, das wichtige Recht der Erstgeburt für ein Linsengericht abzuhandeln , und auf
Anstiften der Mutter den ersten Liegen , an dem das Erbe der herrlichen Verheißung
Abrahams hing , unter der Maske Emus , von dem blinden und schwachen Isaak
zu erschleichen. Dem Zorne des gekränkten Bruders muß er entfliehen ; aufdem
Wege zu Laban aber , dem Bruder seiner Mutter , wird ihm die erste Bestätigung,
daß das Erbe jener göttlichen Verheißung auf ihn übergegangen sei. Er sieht im
Traume eine bis in den Himmel reichende Leiter , auf deren Sprossen Engel aufuud niedersteigen , und über welchen der schützende Gott seines Stammes , den er
außer Zsaaks Zelten nicht nahe geglaubt , ihm verkündigt , Abrahams Segen ruhe
auf ihm . Seit diesem Traumgestchte hält er den Glauben fest, daß Iehova ihn
zum Stammvater
eines großen Volks auserschen habe . Dieser Glaube und die
Liebe , die Laban ' S Tochter Rahel ihm einflößt , sind seine Stütze während der be¬
schwerlichen Jahre , die er bei den Heerden dieses DkeimS um die Geliebte dieneit
muß . Und als er schon für diesen Preis 7 Dienstjahre ertragen , muß er in
der verschleierten Braut , die man ihm zuführt , die ungeliebte Lea , die ältere
Schwester der Rahel , erkennen , und um diese dazu zu erhalten , noch andre 7
sichre dienen . Außer diesen 14 I . dient er noch 6 um eine Heerde , die er sein
nennen will, und indem er dabei seinem Schwiegervater auf eine sehr sinnreiche Art
(I . Mos . 30 , 27 — 43 ) den Betrug vergilt , erwirbt er ein beträchtliches Eigenthum,
mit dem er, sammt Weibern und Kindern , entflieht . Laban seht ihm nach ; und
kaum hat er diesen beschwichtigt , so muß er aufdem Wege nach der 20 I . entbehr¬
ten Heimath dem Heere der Knechte EsauS begegnen . In dieser Angst sucht Jakob
Hülfe im Gebet , und ein Mann ringt mit ihm in der Nacht , bis die Morgenröthe
anbricht . Jakob geht als Sieger , doch mit gelähmter Hüfte , aus dem Kampfe und
wird von seinem Schutzgott , den er in diesem Kämpfer anerkennt , zum ewigen Ge¬
dächtnisse Israel , d. h . Held Gottes , genannt . Dies wird zugleich der Ehrenname
seines ganzen Hauses , und die Juden heißen nach ihm Israeliten
. T >b er diesen
Namen nun durch Stärke seines Vertrauens im nächtlichen Gebet verdiente , und
sein Sieg nur die göttliche Erhörung war , oder welche Deutung man dieser selt¬
samen Kampfgeschichte sonst unterlegen mag , Jakob ging als ein Israel , d. h.
mulhiger und stärker im Herzen , dem gefürchteten Tage des Zusammentreffens mit
Esau entgegen , und wußte den rauhen , aber edeln Bruder durch zuvorkommende
Unterwürfigkeit zu versöhnen . Die Rückkehr zu den väterlichen Zelten macht einen
merklichen Abschnitt in der Charakterbildung Jakobs . Jene zweideutige Schlariheit und Erwerbsamkeit scheint, wie später bei diesem gedrückten Volke , bei ihm nur
das Nothmittel gewesen Zn sein, sich unter den zwangvollen Verhältnissen der Ab¬
hängigkeit durchzuwinden . Als selbständiger Hausvater und Herr seines Eigen¬
thums zeigt er sich seiner Däter werth und , wenn auch nicht an Kraft uud Größe,
doch an Frömmigkeit und zärtlichem Vatersinn gegen die Seüügen , dem Abraham
ähnlich . Aber gerade von ihnen mußte er die meisten Kränkungen erfahren . Da er
zwei rechtmäßige Frauen und dazu nach Landessitte noch zwei Mägde derselben,
Dilha und Silpa , als Beischläferinnen , also 4 Weiber mit 12 Söhnen und einer
Tochter zusammenzuhalten hatte , so konnte es ihm auch an häuslichem Zwist und
Kummer nicht fehlen . Die geliebte Rahel starb ihm bald nach seiner Heimkehr;
seine Tochter Dina schändete ein Fürstensohn der Hevither , und seine unbändigen
Söhne rächten sich durch Mord und Plünderung an diesem Volke . Er konnte es
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ebenso wenig hindern , als die Blutschande seines ältesten Sohnes Rüben mit der
Bilha ; denn nachgeben , dulden und für dieFehltritte ftiner Jugend büßen , schien
nun einmal sein LooS. Das größte Herzeleid machte ihm aber der Verlust seine«
geliebten Sohnes Joseph , besten blutiges Kleid die Bruder , die den Beneideten an
eine ismaelüische Handelskaravane verlauft hakten , als das Zeichen , daß er von
wilden Thieren z>rrissen worden sei, dem bekümmerten Vater brachten . Doch eben
dies Unglück entschied das Schicksal des Hauses Israel . I oseph ( s. d.), durch seine
Weisheit am Hose der Pharaonen zu den höchsten Ehrenstellen emporgestiegen,
erkennt seine Brüder , da sie, um Getreide einzukaufen , nach Ägypten kommen , ver¬
zeiht ihnen und ruft das ganze Haus seines Vaters aus Kanaan , um in einer
fruchtbaren Gegend Ägyptens zu wohnen . So umarmte der alte Jakob nach lan¬
gen Jahren den todtgeglaubten Liebling wieder und genoß unter seinem Schutze
noch ein glückliches Alter . Kurz vor seinem Tode versammelte er seine Söhne um
sein Sterbebett und sprach über jeden einen besondern Segen , voll bedeutender
Ahnung des Charakters und der künftigen Schicksale seines Stammes aus . (Dgl.
Herder , „ Über den Geist der hebr . Poesie " , >1, « . 18 ' , im Abschnitte « egensspruch
über Israel , und den A . Hebräer .) « einem vierten Sohne Inka gab er darin
den Vorzug der Erstgeburt , dessen Rüben durch jene Unthat , « imvon und Levi
durch den Mord der Hevilher sich unwürdig gemacht hakten ; seinen Enkeln , den
Söhnen Josephs , Manaste und Ephraim , verlieh er aber gleiches Recht mit seinen
übrigen Söhnen . Der Stamm Iuda wurde auch wirklich der mächtigste unter
den 12 Stämmen der Hebräer , und nach ihm nennen sie sich noch jetzt Jude » .
Jakobs letztem Willen gemäß , begrub ihn Joseph im Erbbegräbnisse Abrahams
vor dem Haine Mamre m Kanaan . Den reichhaltigen , poetischen « rost , den die
Scenen aus Jakobs Leben in der heil. Urkunde darbieten , hat die Kunst mannig¬
fach verarbeitet ; und in der That war es nicht schwer, eine Geschichte in das Gebiet
der Poesie zu ziehen , die schon an und für sich durch ihre Lebendigkeit , durch wun¬
derbare Verwickelungen und unerwartete Auflösungen anzieht und rührt . Ilnerweislich scheint aber die Meinung einiger Neuern , daß die Geschichte Jakobs my¬
thisch, und der vielgeprüfte Patriarch nicht eine historische Person , sondern eniweder
der ränkevolle Kronos , oder der gewandte Hermes , oder garder hinkendeHephästos
der vorderasiatischen Mythe , und die Zahl seiner Söhne nur ein Symbol der 12
Monate des S onnenjahrs sei. Die Erzählung , die die heilige Urkunde von dem
Leben dieses Patriarchen gibt , tragt zu sehr das Gepräge einfacher Naturwahrhert
und hängt zu genau nut der unbestrittenen spätern Geschichte und Verfassung des
jüdischen Volks zusammen , als daß sie nicht auf festem historischen Boden stehen
sollte . Und wenn die Mythen des Alterthums im Lause der Zeit ihre Bedeutung
verloren , so mußte die Geschichte Jakobs um so mehr an Bedeutung und Wichtig¬
keit gewinne », je herrlicher sich der in ihr sichtbare Gang einer weisen und vergelten¬
den Vorsehung , den die dichterische Einkleidung der Gespräche des frommen
Patriarchen mit Goit keineswegs verdächtig macht , durch die spätere Leitung seines
Volks und durch das Christenthum selbst entwickelt und gerechtfertigt hat .
U.
IakobI.
von England (als König von Schottland Jakob VI .) , ein « ohn
Heinrich Darnlev 's , aus dem Hause Stuart , und der unglücklichen Maria , ward
1566 geb. Maria war im vierten Monat schwanger nut ihm , als der bekannte
Rizzio vor ihren Augen erstochen wurde . Daher soll Jakob vor einem bloßen De¬
gen gezittert baben , so viel Mühe er sich auch gegeben , diese natürliche Schwäche
zu besiegen . Nach dem Tode der Elisabeth , die ihn nach Hinrichtung seiner Mut¬
ter zu ihrem Nachfolger hatte wählen lassen, bestieg er 1603 den engl . Thron . Er
begann seine Regierung mit einem Edicle , durch welches alle karhol . Priester aus
dem Reiche verbannt wurden . Die sogen. Pulver
Verschwörung
s ( . d.)
war die Folge davon . Unter ihm blühte in einem 22jähr . Frieden der Handel , und
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das Volk lebte in großem Wohlstand ; allein seine Regierung selbst war weder im
Lande noch bei auswärtigen Nationen geachtet . Man warf dem Könige vor , daß
er , als die vornehmste Stütze des Protestantismus in Europa , in dem böhmischen
Kriege nichts zu dessen Aufrechthaltung gethan , vielmehr seinen Schwiegersohn,
den Kurfürsten von der Pfalz , verlassen , überhaupt diplomatisch unterhandelt habe,
wo er mit dem Schwert in der Hand hätte streiten sollen, und daß er von den Höfen
zu Wien und Madrid gleich sehr betrogen worden sei. Sein Ansehen im Innern
schwächte die Herrschsucht , mit welcher er das Parlament in einer steten Abhängig¬
keit von sich erhalten wollte . Dieses widersetzte sich, und nun entstanden 1621 die
Partei des Tories , welche für den König , und die der Whigs , welche für das Volk
stritten . Jakob starb am 8. April 1625 und hinterließ den Ruf eines mehr trägen
als friedfertigen , eines mehr schwachen als guten Fürsten . Doch kann man ihm
Herzensgüte , Kenntnisse , Gelehrsamkeit und Staatsklugheit
durchaus nicht ab¬
sprechen. Er gefiel sich als öffentlicher Redner , zog aber durch den Pedantismus,
mit welchem er sprach, oft bittere Kritiken auf sich. Er war freigebig bis zur Ver¬
schwendung . Einer seiner Lieblinge sah einstens eine Last Geldes in den königl.
Schatz tragen , und äußerte gegen seinen Nachbar , wie glücklich ihn der Besitz die¬
ses Geldes » achen würde . Der König , welcher dieses hörte , ließ dem Günstlinge
auf der Stelle die Summe schenken. Seine Freigebigkeit sehte ihn aber oft selbst
in Verlegenheit . Als er eines Tages spazieren fuhr , ward er mitte » in den Straßen
von London wegen 50 Pf ., welche der Hofsattler zu fodern hatte , von GerichtSdienern verhaftet . Seine Leibwache wollte letztere in die Flucht schlagen ; er aber
verbot es , bezahlte die Summe und sagte : „Wer Gesetze gibt , muß sie auch beob¬
achten " . Unter Jakob l. entstanden die engl . Eolonien in Amerika ; der Ackerbau
machtediegrößtenFortschritte ; Künste und Wissenschaften bildeten denGeist derEnglander und verscnönerten das gesellschaftliche Leben derselben . Jakob war der Erste,
der sich den Titel : König von Großbritannien , beilegte . Sein größter Fehler war die
blinde Liebe gegen verächtliche Günstlinge , unter denen der Herzog von Bück in gh am (s. d.) sich auszeichnete . Wein Sohn , Karl I., folgte ihm in der Regierung,
und seine Tochter Elisabeth ward an Friedrich V. , Kurfürsten von der Pfalz , verhewathet . Die Nachkommen aus dieser Ehe bestiegen in der Folge Leu Thron von
England . Unter Jakobs I. Schriften , welche 1610 in einem Foliobande zu Lon,
ton herausgekommen sind , nennen wir als die merkwürdigsten : ,AG !iI<» n >lo, » u"
(„Das königl . Geschenk") , worin er zum Besten seines Sohnes Heinrich . der früh
verstarb , vortreffliche Grundsätze für den Unterricht der Könige entwickelt ( dies
Werk ward drei oder vier Mal in lar . Sprache , und dann auch in der franz . Übers.
verschiedene Male aufgelegt ) , und sein scherzhaftes Werk gegen den Mißbrauch des
Tabacks , in welchem er die Gründe für den Gebrauch desselben zu widerlegen strebt.
Jakob
II ., Enkel Jakobs I., zweiter Sohn des unglücklichen Karl I., kam
nach seines Bruders Karl II . Tode ( 1685 ) auf den großbritannischen Thron . Er
hatte , ungeachtet der ausgezeichneten Talente , welche ihm die Natur zur Herrschaft
verliehen , theils durch die wenige Achtung , die er für die Rechte der Nation lind für
die Grundsätze der engl . Verfassung bezeigte, theils auch durch den schwärmerischen
Eifer , mit welchem er diekathol . Kirche wiedereinzusetzen strebte, den größten Tbeil
seiner Unterthanen unve , sehnlich gegen sich ausgebracht . Um sich gegen die Folgen
dieser unüberlegten Schritte zu sichern , balle er sogar in der Nähe von London ein
Heer von irländischen und schottischen Truppen zusammengezogen und dadurch
die Be ' o. gniß des Volks noch vergrößert . Dieses wurde nun von unauslöschlichem
Hasse gegen einen Monarchen entflammt , der das Theuerste , was es hatte , die
prokcstankiftbe Religion , unter die Fuße treten wollte . Indessen war dem Volke
noch der Trost geblieben , daß der König keinen Sohn hatte , er selbst schon bejahrt
und ftme Gemahlin kränklich, es also nicht wahrscheinlich war , daß demselben noch
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kin Thronerbe geboren werden würde . Seine beiden Töchter , in der protestantischen
Religion erzogen und an derselben festhängend , mußten dann die Regierung erben,
und das Volk war zufrieden . Nun aber erscholl 1687 auf einmal das Gerücht,
die Königin sei schwanger . So laut der Jubel der katholischen Priester , der Höf»
linge und aller Papisten über diesEreigniß war , so groß war der Schrecken derProtestanten unk der Argwohn , welcher sich damit verknüpfte . Selbst die Katholiken
hatten bis dahin gezweifelt, daß dieKönigin noch einmal gebären würde , daher ward
jetzt die Sage von der Prophezeihung eines Prinzen und von einer Wunderwirkung
der Mutter Gottes verbreitet . Natürlich erzeugte nun der Haß der Protestanten
gegen die Katholiken der. Verdacht , als sei die Schwangerschaft der Königin erdich.
tet . Diesen Verdacht vermehrte das Bestreben des Hofes , alle fremde Personen aus
der Umgebung der Königin zu entfernen und Niemand durch den Augenschein stch
von der wirklichen Schwangerschaft derselben überzeugen zu lassen. Am 10 . Juni
1688 erfolgte endlich die Niederkunft der Königin, und dem Volke ward durch eine
königl . Proclamation kund gethan , daß der Himmel das Land mit einem Thron¬
erben gesegnet habe . Es ist hier nicht der Ort , die Beweise für und gegen die
Echtheit der Geburt desselben anzuführen ; nur so viel sei hier angemerkt , daß das
Volk an keine Entbindung der Königin von einem Prinzen glaubte und dies öffent¬
lich äußerte . Die Protestanten schloffen stch immer enger und zahlreicher dem Prin¬
zen von Oranien , Schwiegersohn des Königs , an , und noch war der Prinz von
Wales kein halbes Jahr alt , als jener bereits , auf den Ruf der Nation , in Eng¬
land landete und seinen Schwiegervater und Schwager vom Throne stieß. Jakob II.
entfloh mit seiner ganzen Familie , am 21 . Dec . 1688 , nach Frankreich , wo ihm
von Ludwig XlV . das Lustschloß Lk -Germain eingeräumt wurde . Bon dort aus
unterhielt der König eine stete Verbindung mit seinenAnhängern in Schottland und
Irland , mit deren Hülfe er mehre vergebliche Versuche machte, den verlorenen Thron
wiederzuerlangen . 1692 ward Jakobs Gemahlin abermals schwanger und gebar,
wie Jeder wußte und Niemand in Zweifel zog, eine Tochter , wodurch wenigstens
die Fähigkeit der Königin , gesunde Kinder zur Welt zu bringen , bewiesen wurde.
Jakob starb 1701 zu St .-Germain , und nun ward der sogenannte Prinz von
Wales feierlich von Ludwig XlV . für den rechtmäßigen König von England , Schottland und Irland unter dem Namen Jakob >>>, anerkannt.
III ., in der Geschichte auch der Prätendent oder Ritter St .-Georg
Jakob
genannt ( s. d. vor . Art .)., ward von Frankreich , Spanien , dem Papste und den Her¬
zogen von Modena und Parma öffentlich anerkannt , dagegen aber von dem engl.
Parlamente des Hochverralhs für schuldig erklärt und aufewige Zeiten vom Throne
ausgeschlossen. Ludwig XI V. versicherte ihn zwar seiner fortdauernden Unterstü¬
tzung ; es ist jedoch wahrscheinlich , daß er , besonders in der letzten Zeit , sich Ja¬
kobs II I. nur wie eines Schreckbildes bedient habe , um England stets in Furcht zu
erhalten . Unterdessen waren in Schottland , wo man über die Vereinigung dieses
Landes mit England sehr unzufrieden war , bedeutende Unruhen auSgebrochen,
welche Ludwig XIV . zu seinem eignen Besten und nebenbei auch zu Gunsten
seines Schützlings zu benutzen beschloß. Die Zahl der Anhänger Jakobs III.
vermehrte sich in jenem Lande , und es hatte das Ansehen , als ob eine Landung des¬
selben , die allgemein gewünscht wurde , auch die Losung zu einer Empörung in
Schottland geben würde . Ludwig XI V. unternahm daher 1708 eine Expedition
dahin , an deren Spitze sich Jakob IU . befand . Der Vertheidigungslose Zustand,
in welchen damals die Parteisucht der Engländer das Land versetzr halte , trug dazu
bei , die Erwartungen Jakobs zu beleben und ihn einen glücklichen Erfolg hoffen
zu lassen. Dagegen sehte das Parlament einen Preis von 100,000 Ps . St , auf
den Kopf des Prätendenten : ein Name , dessen man sich bei dieser Gelegenheit
zum ersten Male amtlich bediente. Die Flotte ankerte an den schottischen Küsten.
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Noch ehe man aber darüber einig werden konnte , ob und wo man landen sollte,
erscholl die Nachricht von der Annäherung einer überlegenen engl . Flotte , wodurch
Jakob bewogen wurde , eiligst nur der seinigen nach Frankreich zurückzusegeln. Er
mußte darauf , ebenso willenlos als er dem Zuge nach Schottland beigewohnt hatte,
als Freiwilliger unter dem Herzoge von Burgund den Feitzug in den Niederlanden
mitmachen , wo er, nach des Letzter» Zeugnisse , Beweise persönlicher Tapferkeit gab.
Als Ludwig XIV . endlich zum Frieden sich genöthigt sah , machten die Engländer
die Entfernung des Prätendenten und die Anerkennung , der Königin Anna zur
Haupkbedingung der Friedenspräliminarien . Letztere hakte bis dahin in geheimem
Briefwechsel mit ihrem Bruder , dem Prätendenten , gestanden und ihm sogar ver¬
sprochen , wenn er die protestantische Religion annehmen werde , zu Gunsten seiner
den Steepler niederzulegen . Hierauf verpflichtete sich Ludwig XIV . 1713 in dem
utrechter Frieden , den Prätendenten aus seinen Staaten zu entfernen und die hanöversche Erbfolge auf keine Weise zu stören. Die Königin Anna starb 1714 , ohne
jerw günstigen Gesinnungen für den Prätendenten durch die That und öffentlich be¬
wahrt zu haben . Dennoch war sowol in Schottland als in England die Parkei der
Dortes , welche man damals Iakobiten
nannte , widerten neuen König Georg und
fair den Prätendenten . Dieser wurde sogar in Schottland feierlich zum Kömge aus¬
gerufen ; daher er 1716 einen abermaligen Zug dahin unternahm und wirklich lan¬
dete . Während der Zeit aber waren die schottischenAufrührer von den königl. Trup¬
pen geschlagen worden , und der Prätendent sah sich zum zweiten Male genöthigt,
nach Frankreich zurückzukehren. Von nun an sah er sich von allen seinen Freunden,
selbst von Frankreich , verlasse». Als ihm nun auch der Aufenthalt in Frankreich ver¬
sagt wurde , war er gezwungen , bei dem Papste Hülfe zu suchen, der ihm und seinem
zahlreichen Gefolge anfangs in Avignon Unterstützung gab , ihn aber dann nach Ita¬
lien kommen ließ. Hier ward er überall wie ein regierender König aufgenommen.
Wahrend dieser Zeit hatte Jakobs Anhang in England und Schottland noch ein¬
mal ihm neue Hoffnung zum Besitz der engl . Krone gemacht . Spanien , welches mit
England zerfallen war , trat seinen Entwürfen bei und lud den Prätendenten ein,
schleunig nach Madrid zu kommen . Dieser säumte nicht , der Einladung zu folgen
(1719 ). Um aber den Engländern nicht in die Hände zu fallen, ließ er, währender
selbst zu Reltuno aufeinem span . Schiffe unter Wegel ging , das Gerücht verbrei¬
ten , als reise er zu Lande über Bologna und Mailand nach Spanien . Dies hatte
den Erfolg , daß 2 seiner Hofleute , die jenen Weg wirklich genommen hatten , von
den Ostreichern angehalten wurden . Indessen war er glücklich durch die engl . Schiffe
hindurch gesegelt und am 26 . März in Madrid angekommen . Sein Empfang am
dortigen Hofe war der ehrenvollste , der einem wirklichen Könige zu Theil werden
konnte . Schon vor seiner Ankunft in rrpanien war eine neue Expedition gegen
England unter Segel gegangen , aber vom Sturme zerstreut und genöthigt worden,
in Tadix einen Zufluchtsort zu suchen. Als diese abermalige Unternehmung geschei¬
tert war , bekümmerte man sich nicht weiter um den Prätendenten . Am 2b . Aug.
landete er wieder zu Livorno . Dennoch faßte er 1727 , nach dem Tode Georgs I. ,
den Entschluß , noch einmal sein Glück zu versuchen , und reiste , vom Papste un¬
terstützt , nach Genua ab , um sich nach England zu begeben. Wie es ihm auf die¬
ser Reise gegangen , ist nicht bekannt geworden . Wir finden ihn in der Folge zu Albano wieder , wo er bis zu seinem Tode (1 . Jan . 1766 ) in der Stille lebte. Seine
Nachkommenschaft bestand in 2 Söhnen , Karl Eduard s ( . d.) , der seine An¬
sprüche , aber auch fein Mißgeschick erbte , und auf welchen der Titel Prätendent
Überging , und Heinrich Benedict , der sich dem geistlichen Stande widmete , unrer
dem Namen Cardinal von Pork bekannt ist, und durch dessen (13 . Juli 1807 ) zu
Arascati erfolgten Tod die königl . Familie Stuart erlosch.
Jakob
Ludwig
(
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russischer StaatSrath , Ritter des St .-Annenordens - . Classe und des rothen Adlerordens 3, Classe, ordentl . Pros . der Staatswissenschaftei , in Halle , war d. 26 . Febr.
1759 zu Wettin im Herzogkhume Magdeburg , wo sein Vater Posamentirer war,
geboren . Don dem Gymnasium zu Merseburg kam er im 13 . I . auf das -Ltadtgymnasium in Halle und studirte daselbst seit 1777 Theologie . Er widmete sich
vorzüglich den philologischen und philosophischen Wissenschaften . 1780 wurde er
Lehrer am höllischen Gymnasium , 1785 habiluirte er sich als Docent durch Ver¬
theidigung einer Dissert . „ I)e ull >>unr >-> II <>nnnler ><'. Er eröffnete seine akademi¬
sche Laufbahn mit philologischen und philosophischen Vorlesungen , beschränkte sich
aber bald auf letztere, in welchen er einen dauernden Beifall erhielt . Als Verehrer
der Kank ' schen Philosophie trug er sowol in seinen Vortragen als in seinen Lchrift,
ten viel dazu bei , ihr zahlreiche Freunde zu erwerben , denn er schrieb fast über alle
Theile der Philosophie Lehrbücher , welche wegen ihres populairen Vertrags und der
systematische» Anordnung der Begriffe auf mehren Universitäten zu Leitfäden dien¬
ten und mehre Auflagen und Nachdrücke erlebten . Seine zwei in Holland gekrönten
Preisschriften , die eine „ Über die Unsterblichkeit der Seele ", die andre „ Über das
Dasein Gottes " , in welche» die moralischen Beweisgründe dafür vorgetragen sind,
fanden vorzüglichen Beifall ; so auch seine „Allgemeine Religion " und die „Grund¬
sätze der Lebensweisheit " , welche beide nachher u . d. T . : „ Praktische Philosophie"
in 2 Bdn , erschienen sind. 1795 gab er ein Journal : „Philosophische Annalen"
heraus , zu den, sich die Freunde der kritischen Philosophie vereinigten , um den
Geist des KriticiSmuS gegen den neuen Dogmatismus aufrecht zu erhalten . Da
aber einige Kritiken über Fichie 's und Schellmg ' s Werke die Anhänger der neuen
Schulen zu heftigen Gegenschriften veranlaßten , deren Ton jede ruhige Erfor¬
schung der Wahrheit unmöglich machte, so gab der Herausgeber sein Journal nach
Beendigung des zweiten Jahrgangs aus und zog sich, von 1800 an , von der öf¬
fentlichen Theilnahme an den Ünierlüchungen der speculativen Philosophie gänzlich
zurück. Seitdem beschäftigte er sich mit dem Studium der Philosophie des Rechts,
der Philosophie der Gesetzgebung , des positiven Rechtes und der Elaatswissenschaften überhaupt . Es fehlte damals an Vortragen über die -Lüaatswiffenschaften in Halle gänzlich. Dies bewog ten Pros . I . , Vorlesungen über Politik und
Nationalökonomie anzufangen , welche bald viele Zuhörer fanden . Er war in
Deutschland der Erste , welcher die Theorie des Nationalreichthums als eine von
der StaakSwirthschaft verschiedene Wissenschaft vortrug , wie sein „ Lehrbuch der
Nationalökonomie " ( 1805 ) beweist. Zu gleicher Zeit erschien das Werk des Grafen
Soden , unter derselben Benennung , dessen Idee im Allgemeinen mir dem Begriffe,
welcher in deni I .' schen Werke von dieser Wissenschaft gegeben wird , zusammen¬
stimmt , obgleich die Ausführung in beiden sehr verschieden ist. ^Lchon Adam
Wmiih halte diese Absonderung vorgenommen ; in den genannten deutschen Wer¬
ken war sie nur systematischer ausgeführt . — Die Auflösung der Universität Halle
1806 durch Napoleon bewog ihn , einen erneuerten Ruf nach Charkow als Pros.
der Lttaatswissenschaften anzunehmen , und er reiste im Juli 1807 von Halle ab.
Neben seinen Vorlesungen , die er zu Charkow in latein . Sprache hielt, beschäftigte
er sich mit Erlernung der russischen Sprache , worin er es auch in Jahresfrist so weit
brachte , daß er in den Ausschüssen , wo russisch verhandelt wurde , die Berichte und
mündlichen Verträge verstehen konnte. Bald erhielt er auch von dem Oberschuldirecwrium in Petersburg den Auftrag , Lehrbücher für den vorgeschriebenen phi¬
losophischen CursiiS in ten Gymnasien auszuarbeiten . Nach dem von ihm einge¬
reichten und von jener Behörde genehmigten Plane entwarf er für jeden Theil der
Wissenschaft ein Compendium für die Schüler und einen Commentar für die Lehrer.
Der deutsche Tepl derCompendien war schon am Ende 1808 . die Übersetzung ins
Russische aber erst 1812 von 6 dieser Compendien vollendet , die gedruckt und in ten
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Gymnasien eingeführt wurden . Die Compendien der Psychologie und der allge¬
meinen Grammatik , nebst den dazu gehörigen Erläuterungen , sind in deutscher
Sprache 1812 bei Hartmann in Riga erschienen . Die bald hernach erfolgte Ver¬
änderung des Systems des öffentlichen Unterrichts in Rußland ist aber den Grund¬
sätzen und der Klarheit der Begriffe , die in jenen Lehrbüchern herrschen , so wenig
hold , daß man weder die Beibehaltung derselben noch die Vollendung der übrigen
s. „ Natio¬
erwarten kann .— Unterdessen hatte I .fürDeutschlandeineneueAusgabe
nalökonomie " ( 1809 ; vielfach umgearbeitet , Halle 1825 ) besorgt , und zugleich s.
„Grundsätze der Polizeigesehgebung " (2 Bde .) herausgeg . Nach etwa zweijährigem
Aufenthalt in Charkow ließ ihn der Kaiser , an welchen I . eine „ Abhandlung über den
Fall der Assignakionen 1808 und 1809 . und die AuSschleppung des Kupfergeldes aus
dem Reiche " , handschriftlich eingeschickthatte , nach Petersburg kommen , „um an den
Berathungen über Gegenstände der Gesetzgebung Theil zu nehmen " . I . langte im
des Comitä betrafen
Nov . 1809 in Petersburg an . Die Berathschlagunqen
hauptsächlich die Verbesserung des Papiergeldes und eine Reform des Finanzsystems.
Die Resultate wurden im Ansange desDec . v. Hrn . von Speransky , der auch einige
Mal den Versammlungen mit beiwohnte , beim Kaiser zum Vortrage gebracht , wel¬
cher den drei Mitgliedern am 1. Jan . 1810 seine große Zufriedenheit durch Ertheilung von Orden und kostbaren Brillantringen bezeigen ließ. Auch wurde Pros . I.
einige Monate nachher in Petersburg 1) bei der kaiserl. Gesetzcommission als Chef
der Abtheilung für die Redaction der Criminalgesctze und 2 ) etwas später als Mit¬
glied der fünften Abtheilung des Finanzministeriums , welche eine Art von gelehrter
Finanzsection bildete , angestellt . Die Resultate seiner Beschäftigungen bei der
Gesehcomnnssion enthält sein „ Entwurf eines CrumnalgesetzbuchS für das russische
Reich " (Halle 1818 ) . DieSchrist : „ Über Rußlands Papiergeld und die Mittel,
ihm einen fipen Werth zu verschaffen " ( 1819 ), sowie seine „ S taatssinanzwissenschast"
(2 Bde ., 1821 ) , enthalten die Früchte seines Nachdenkens und seiner Erfahrungen
während seiner Anstellung im Finanzministerium . — Unterdessen hakte die glückliche
Beendigung des Kriegs gegen Napoleon seinen Wunsch , in sein Vaterland zurück¬
zukehren , noch verstärkt ; daher nahm er 1816 die ihm angetragene Professur
der ^ taatSwissenschaften in Halle an , nachdem er in Rußland einen ehrenvollen Ab¬
und eines Iahrgehalts zur außerordentl.
schied mit dem Range eines Staatsraths
Belohnung für s. daselbst geleisteten Dienste erhalten hatte . Zn Halle gab er 1818
>>l>iIu8opln >gue8" heraus , die einen Russen , den Herrn von Poletika , zum
Vers . haben . I . starb zu Lauchstädt den 22 . Juli 1827 . Als Schriftsteller (auch
über UniversitätSwesen ) hat ihn Pölitz gewürdigt in den „ Zeikgen." , 1829 , H . 6.
Seine Tochter , als Übersetzerin der serbischen Volkslieder u . d. N . Talvy bekannt,
vermählte sich 1828 mit dem Adj . des theolog . Seminars Robinson zu Andover
bei Boston in Nordamerika.
Der böse Dämon der franz . Revolution , der wie ein giftiger
Jakobiner.
Wurm in dem Baume der Freiheit saß, Wurzel , Mark und Frucht desselben verdarb,
und in jede Hoffnung der bessern Menschen , in die Plane eines Mounier , ClermontTonnäre , Lally -Tolendal u. A . seine Drachenzähne säete, sodaß aus die Morgenröthe
und Thränen folg¬
einer glücklichern Zeit ein blutiges VicrkeljahrhundertvollIammer
te, heißt Ja ko bin ism uS. Er ging nicht , wie Robison und nach ihm Barruel sich
und Andern einbildeten , aus den geheunen Gesellschaften , sondern zunächst aus der all¬
gemeinen Ungeduld , die vielfach schmerzliche Krankheit des LtaatS schnell gebeilt zu
sehen, undaus dem heftigen , leidenschaftlichen , durch dieReaciion desalten Sostems
erbitterten Charakter der Franzosen hervor . Er vereinigte mit sich Alles , waspolitische
Schwärmerei Schreckliches und Demagogenwuth Gefährliches hat . Zn ihm führte
den gcheimenDorsitz eine zügellose, vor keinem Verbrechen erschreckende Selb lsucht.
Sie täuschte durch die Larve der Freiheit , Gleichheit und Republik ; sie schreckt.' durch
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den Dolch , der statt der Wage des Gesetzes galt . Dieser Iakobinismus
war älter als
der Iakobinerclubb , bildete sich aber in demselben aus und überlebte ihn . Unstreitig
gab es in dem Clubb Männer von großen Talenten , seltener Kraft und eiserner -Ltrenge des Charakters ; auch kann man nicht läugnen , daß das von ihnen gebildete -Lchre-

ckenssystem Frankreich 1793 vom politischen Untergänge rettete . Dieser Terroris¬
mus mußte mit der Schließung der Versammlungen der Jakobiner 1795 verstum¬
men ; er lebte aber von Neuem auf in Napoleons milikairischer Diplomatik und be¬
wirkte eine Zeit lang Wunder . Ebenso wabr ist es, daß einige rechilicheMänner Ja¬
kobiner waren ; allein entweder täuschten sie sich selbst durch Schwärmerei , oder sie
waren durch politischeVerbindungen in jenen Clubb hineingezogen und konnten n ' cht
zurück, oder sie hofften , durch ihren Einfluß die Mehrheit aus den bessern Weg ;u fuh¬
ren . Gewöhnlich wurden sie das Opfer dieses kühnen Wagstücks . Eine Menge
furchtsamer , charakterloser Lelbstlinge endlich schlössen sich den Iakobinerkorvphäen
mit Leichtsinn, oder weil esMode war , oft auch nur um ihrer persönlichen Sicherheit
willen , an . Diese sogenannten I räx -i <l,,p , - mußten wider ihrenWillenmithandeln;
denn die Häuptlinge hatten sie bald durchschaut und trieben sie mit furchtbarer Ge¬
walt in den Wirbel der politischen Ruchlosigkeit hinein . Entschieden ist es, daß der
Iakobinismus die Freiheit geködtet und sein eignes Kino , die Republik , ermordet hak;
denn er vernichtete die Freiheit der Berathschlagung in der Versammlung der Stell¬
vertreter der Nation . Statt daß die Überlegung bis zur Abstimmung frei sein sollte,
wurde sie lange vorher in der Versammlung der Jakobiner bestimmt und gebunden.
Willkürlich oder durch Uberlistung setzte der Clubb fest, was man der Nationalver¬
sammlung aufdrinaen wollte . Übrigens war derCharaktcrdesIakobiniSmuS
soveräuderlich als derNationalcharakter
selbst. Der ^ akobinerclubb hatte folgende Ent¬
stehung . Vor dem Ausbruche der Revolution halten sich in Paris , wo schon längst so¬
genannte Im,euuv ,I' ,5prIt oder gesellschaftliche Unterhaltungen über schön-wissen¬
schaftliche Gegenstände üblich gewesen waren , vorzüglich seit deni amerikanischen Frei¬
heitskriege , gewisse Gesellschaften nach dem Beispiele der londncr DA ^ tn, ^ .<>» meile -i gebildet , in welchen man über politische Ideen sprach und sich fast allge¬
mein zu republikanischen Ansichten hinneigte . Großbritannien und Nordamerika
reizten die geistvollen Franzosen zur Nachahmung , ihren Naiionalstolz aber zu
kühnerer Ausbildung des gegebenen Beispiels . Ravual und Rousseau wurden
begierig gelesen , und der ungestüme , leichtsinnige Charakter der franz . Sprecher
blieb nicht bei ruhiger Untersuchung sieben. Ihre Keckheit trieb Alles auf die
höchste Spitze ; und bei der völligen Gemüihlosiakeü der Meisten , die nur kalte
Verstandesmenschen oder kühne ^ delbülinge von verdorbenen Sitten waren , mußte
das philosophische Utrecht eines Aristoteles , Grotius und Locke in diesen Titanen¬
köpfen endlich bis zur speculativcn Raserei gesteigert oder in eine politische Mei¬
nungsdespotie umgestaltet werden , die desto weiter um sich griff , je mehr sie dem
eitel » Wunsche der Nation , neu und außerordentlich , oder in ihrer StaakSverfassu»g Original zu sein, zusagte. Nur so läßt sich erklären , daß unwissende Aus¬
gewanderte , und späterhin Geoffrop , Mad . Genlis , selbst Labarpe und ähnliche,
durch äußere Rücksichten bestochene Tonangeber und ihre Nachbeter , die Philosophie
als die Urheberin des IakobuusimiS und der stanz . Revolution bezeichnen und sie
dadurch , wie sie vermeinten , brandmarken konnten . Es . ist wahr , Voltaire,
dAlembert , Friedrich U. griffen Vorurtheile mit allen Waffen ihres Witzes an.
Sie verschonten in ihrem geistigen Übernmrhe selbst das Ehrwürdige nicht , wenn
sie Vorurtheile an demselben haften sake». Hier war aber kein Plan , den Altar
und den Thron umstoßen und dagegen Atheismus und Gesetzlosigkeit einführen zu
wollen . Männer wie Diderot traten zwar die gewöhnlichen Formen der Sitte
und Meinung mit ihrem Natursiolze zu Boden ; ihre Nachbeter übertrieben dies
sogar : aber nirgends ward es zum Zweck eines Bundes gemacht ! Natürlich br-
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fanden sich eine Menge kräftiger Menschen in den verschiedenen Kreisen der guten
pariser Gesellschaft ; diese gingen daraus in denIakobmerclubb
über . Politische
Ideen wurden Lieblingsgegenstand der Unterhaltung . Die Zeitbedürfnisse liehe»
ihnen doppelten Reiz . Alle Leidenschaften verwirrten die Begriffe ; da mußte»
wol die Scheingründe einiger Schreier den gesunden Menschenverstand betäube»
und die Schwachen bethören ! Ja die Wuth dieser sogenannten Philosophen wuchs*
an Kraft , sowie sich die Hindernisse mehrten ; mit jedem Hindernisse aber , das sie
besiegten , stieg auch ihr Stolz und ihre Kühnheit . Diese innern , aus den» Na'
tionalcharakter überhaupt , wie aus der instinktartigen Selbstsucht und Sittenvet'
dorbenheit der meisten Häuptlinge , denen jede der Menschheit wohlwollende
Grundidee gänzlich mangelte , hervorgegangenen Ursachen des im Iakobinerclubb
vorherrschenden , bösartigen Revolutionsgeisteü sind aber nicht die einzigen Quelle»
jenes praktischen Wahnsinns . Auch die Gewalt der Umstände , die verzweifelte
Lage des Ganzen , besonders die , alle Nerven der Staatskraft
in krampfhafte
Zuckungen versetzende Finanznoth , rissen die Männer der Revolution (und dies
sind die Jakobiner ) unwiderstehlich von dem ersten ungeheuern Beginnen , eine
Masse von 25 Will . theils durch Lupus verwöhnte , theils durch fremden Lupus
verarmte Menschen in strenge Republikaner verwandeln zu wollen , bis zu den letz»
ten Rasereien der politischen Schwärmerei fort . Selbst jene außerordentliche und
schreckliche Individualität
der einzelnen Pöbelhäupter war großenteils
das E »'
Zeugniß einer nicht weniger außerordentlichen als furchtbaren Zeit . Welche
Spannung mußten nicht dasMapimum , die Vendäe und der Föderalismus in*
Innern , sowie der Land - und Seekrieg von Außen , dem Charakter einer Ratio»
geben , die an sich schon scharfsichtiger und schneller , zugleich aber auch lebhaftes
und stürmischer als jede andre , den D *'uck und das Bedürfniß des Augenblicks
ganz fühlt ! Der Franzose hat Verstand genug , um jedes Mittel zu seinem Zwecke
leicht zu finden ; er besitzt aber auch jenen kecken Leichtsinn , der vor keinem Mittel
erschrickt, ldins besoii, .-; «out uos rossnuroes , ist die höchste Regel seiner Pol»
tik. Daher folgten Männer von mittelmäßigen Talenten , dje aber mit feste»*
Willen handelten , dem Stoße Dessen , was augenblicklich Noth that , aus blindet
Überzeugung . Hhne Religion mußten sie, von einem Frevel zum andern fortg ?'
trieben , als Ungeheuer endigen . So Robespierre und seine Genossen . Solch?
Männer oder Teufel gab es aber in jedem verderbten Zeitalter , wo äußere Stürm?
ein großes Reich erschütterten , Man denke an Catilina und seine Mitverschwortt
neu ! Dies erklärt auch den verschiedenen Geist der Volksschriften , die währe »!*
der Revolution erschienen, und die Steigerung des Tones der jakobinischen Clubb'
redner . Es war derselbe Kreis des politischen Wahnsinns , den die Jakobiner vo»
1789 — 95 , und den die Plane Napoleons 1801 — 15 durchliefen , ein Krieg des
stolzen, leidenschaftlich erregten , gewaltigen Willenskraft mit der Vernunft . § »
nige ausgezeichnete Mitglieder der ersten Nationalversammlung , größtentheils
Bretagner und Bürgerliche , sahen bei dem Widerstände der Bevorrechteten u»!*
der Hofpartei die Nothwendigkeit ein , zusammenzuhalten und zu den Berath'
schlagungen der nächsten Tage durch v.orgängige Überlegungen sich vorzubereiten,
zu welchen sie sich, schon in Versailles , des Abends bei Einem aus ihrer Mitte vet'
sammelten . Unter ihnen war auch Graf Mirabeau , der , als die Jakobiner spä'
terhin ihre cynstitukionnelle Mäßigung vergaßen , sich von ihnen trennte , ja ihn ?"
entgegenarbeitete . Dasselbe that auch Lafayette . Da aber Beide sahen , daß
wider den Willen der Jakobiner in der Nationalversammlung
nichts ausrichte»
würden , so traten sie in den Iakobinerclubb zurück, um hier auf ihn einzuwirken;
Indeß starb Mirabeau schon den 2 . April 1791 . Der monarchische Tlubb , untt»
Clermont -Tonnäre , welcher mit mehr Entschlossenheit dem jakobinischen Stolz?
sich entgegenstellte , wurde vom Pöbel schon den 27 . Jan . und den 28 . Ma *1
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1791 bedroht und endlich auseinandergejagt . Jetzt lernte der Jakobinerclubb seine
Hülfgtruppen , die nachherigen Pikenmänner , kennen . Die Flucht des Königs
setzte die Feuerköpfe in demselben noch mehr auf , und seit dem Ende 1792 wurden
ihre Grundsätze so ausschweifend , daß Die , welche vorher Jakobiner geheißen hat¬
ten, jetzt aus dem Clubb als Königsfreunde oder Gemäßigte auSgeskoßen wurden;
sogar Fröron , Legendre und andre heftige Jakobiner . Was man in diesem und
ähnlichen beschlossen hatte , war dann die gemeine Stimme Aller in der National¬
versammlung . Die Bretagner verstatteten bald Mehren den Zutritt , um desto
gewisser ihre Meinung jedes Mal durchzusetzen. So entstand , was in einer für
das gemeine Beste frei berathschlagenden Versammlung nie statthaben sollte, eine
Verbindlichkeit für gewisse Beschlüsse noch vor deM Vortrage des Gegenstandes in
der allgemeinen Versammlung der Stellvertreter
der Nation , und es bildete sich
eine Partei , in welcher Alld nur Eins wollten - Außer dieser Unduldsamkeit gegen
Andersdenkende , die später in politische Aügeberei oder Verfolgungswuth
ausar¬
tete, übten persönliche Leidenschaften und eigennützige Nebenabsichten im Gehei¬
men ihren ränkevollen , gefährlichen Einfluß aus . Bald faßte das PribathauS,
M welchem sie sich anfangs versammelten , die Zahl dieser Freunde der Revolution,
wie sie selbst zuerst sich nannten , nicht mehr ; sie wählten daher schon am Ende
1789 die Kirche eines aufgehobenen Jakobinerklssters in der Straße Si .-HonoräM der Mitte von Paris , zu ihrem Versammlungsorte . So kam der Name Jako¬
biner auf , wiewol sie selbst sich eine Zeit lang noch Freunde der Constitutivn nann¬
ten. Ihr äußeres Abzeichen ward die rdthe Mütze ; späterhin war eine armselige/
schmutzige Kleidung die Bezeichnung ihres Sansculottismus . Bald entstanden¬
en der unruhigen Regsamkeit der Franzosen , in allen kleinen und größer » Städten
Frankreichs , 1793 sogar in vielen Dörfern , ähnliche Vereine , welche der große
Dtutterclubb in Paris Mit sich zu verbinden wußte , sodaß er dürch dieselben die öf¬
fentliche Meinung in ganz Frankreich bearbeiten und nach seinen Absichten lenken
konnte. 1792 stand der Hauptclubb , in welchem sich zuweilen 2500 Mitglieder
versammelten , regelmäßig mit mehr als 400 Gesellschaften in schriftlichem Ver¬
ehr , und man zählte überhaupt in ganz Frankreich gegen 400,000 Jakobinerist unnöthig , die vornehmsten Mitglieder jenes HauptclubbS namentlich aufzu¬
führen , da es gewiß ist, daß alle Männer von Bedeutung , die zu irgend einer Zeit
M der Revolution eine Rolle spielten oder spielen wollten , Jakobiner waren . Ein¬
zelne aber anzuklagen , ist bedenklich, da der Parteihaß
die Geschichte der Einzelnen
schr entstellt hat . Der Einfluß , den Paris auf die Provinzen ausübt , und die Un¬
wissenheit der meisten Franzosen , welche, von unruhigen Wünschen dein Neuen
^sch entgegengeführt , nichts kaltblütig mit selbständiger Freiheit zu untersuchen ver¬
wegen , erleichterte den kühnen Häuptlingen des pariser Jakobinerclubbs die Er¬
richtung jener unsichtbaren Gewaltherrschaft über die öffentliche Meinung . Das,
Was sie im voraus als Vorschlag Und Beschluß für die Nationalversammlung
fest»
phten , mochte noch so verwegen und verfassungswidrig sein, so waren sie dönnoch,
?vrch ihre Verbindung mit den auserlesenen Mitgliedern in den übrigen Tlubbs,
er Zustimmung aller Volksgesellschaften gewiß . Dies lockte' natürlich alle Ehr?e>iige, selbst in den höher » Ständen , zum Beitritt . Sie entsagten den Verthei¬
ln ihres Standes , uM hier Ansehen und größere Vortheile bei der neuen Ordnung
Jv Dinge zu gewinnen . Bald aber wurde der leidenschaftlichen Ehrsucht der Pö^jhäuptliNge die Mäßigung dek besonnenen Jakobiner lästig ; es traten daher die
ldesten Feuerköpfe in einen engern Clubb zusammen , der, nach seinem Versümmvngsort in der Kirche der vormaligen Barfüßer , der Tlubb der Cordeliers hieß, und
n den sich alle sogenannte rx -ütL -i, die Demokraten uNd republikanischen SchwindAnschlössen. Hier war der rechte Tummelplatz für die demagogischen Talente
2 kühnen

Danton

, und hier fand das Scheusal
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686

Jakobiner

freundes " seit 1789 , für seine verbrecherischen , wüthenden Anschläge den Glach
i"
ben , daß der Zweck die Mittel heilige . Hier wurde der Sansculottismus
Sprache und Denkart zum Haffe gegen Religion , Moral , Ordnung und König¬
thum mit kühnem Frevel ausgeprägt . Verbrechen waren Verdienste , Rechv
schaffenheit und Frömmigkeit ein Vorwurf . Der Excapuziner Chabot , Anachatffs Cloots , Collot d'Herbois u. A . trieben die Unverschämtheit in ihren öffentlichen
Reden aufs Höchste. Da die Jakobiner und die mit ihnen verbundenen Orlean»
sten und Briffotisten , welche an dem Umstürze des Throns arbeiteten , jene füt
den Herzog von Orleans , diese, um eine Republik zu errichten , in der NationalvM
sammlung die rechte Seite einnahmen , so setzten sich die Mitglieder der übrigen
Dolksgesellschaften auf die linke. Keiner fand sich aber in derNationalversamiw
lung ein, um etwa zu überlegen , sondern nur für Das zu stimmen , was unter ih>
nen bereits ausgemacht war . Daher hatten der Jakobiner - und jeder ähnliche
Clubb ganz die Form der Nationalversammlung . Man wählte Präsident .en und
Secretaire , bestimmte die Ordnung des Tages , faßte nach Stimmenmehrheit
schlüsse ab , und räumte den Zuhörern bestimmte Logen oder Tribunen ein. S"
in der von ihr abgefaßten Cow
läßt sichs begreifen , daß die Nationalversammlung
stitution solchen Volksgesellschaften eine gesetzmäßige Befugniß ertheilen konnte.
Don jetzt an ward sie aber auch vom Jakobinerclubb völlig tyrannisirt . Die Zl»
Hörer aus den Gesellschaften des letztem füllten nämlich , wenn die Jakobiner des
nicht ganz gewiß waren , die Tri¬
in der Nationalversammlung
Stimmenmehrheit
bunen des Saales der Volksvertreter an , und lärmten in wilder Zügellosigkeit , oft
sogar mit lauten Drohungen gegen einzelne Mitglieder , allen Meinungen oder Be¬
schlüssen entgegen , welche mit denen der Jakobiner nicht übereinstimmten . Die6
war vorzüglich in Allem der Fall , was den König betraf , gegen den sich die Jako¬
biner und Cordeliers , besonders seit 1791 , die gröbsten Lästerungen erlaubte ».
Daher verbanden sich auch die demokratischen Cordeliers mit der Partei Orleans'
und diese arbeitete , ohne es zu wollen , für den Zweck der Republikaner , indem s>f
die giftigsten Verleumdungen gegen den König und die Königin ausspie , und dabc>
den niedrigsten Pöbel auf ihrer Seite , zum Theil selbst in ihrem Solde hatteSo kam es , daß sich ein Volksauflauf der Abreise des Königs nach St . - Cloud'
wo er die Osterfeiertage zubringen wollte , 1791 den 18 . Apr . mit Gewalt entgt*
weigerte sich gegen ihren Commandantt "'
gensehte. Selbst die Nationalgarde
Lafayette , den König , der schon im Wagen saß, durch die Volksmaffe zu geleite»Jene Partei der Königsfeinde ward um so mächtiger , als die besonnenem Mitglie¬
der aus dem Jakobinerclubb herausgetreten waren , und die Cordeliers d. 21 . Jur"
sich wieder mit ihr vereinigt hatten . Doch sehten die Letztem ihre Versammlung ?"
bei den Barfüßerüforr , um aus ihnen , vorbereitet und einig , nach bestimmten Be¬
schlüssen die Berathschlagungen im Jakobinerclubb zu beherrschen . Sie benutzt?"
seit der unglücklichen Flucht des Königs (21 . Juni 1791 ) Alles , um den VoMhaß gegen ihn noch mehr aufzureizen , und federten laut die Absetzung Ludwig
und die Errichtung einer Republik . Noch widerstanden die Gemüßigtdenkende »'
welche sich eine Zeit lang nach dem Orte ihrer Clubbs , FeuillantS nannten , und dck
furchtbare Volksaufstand vom 15 . — 17 . Juli 1791 erreichte dies Mal feines
Zweck nicht . Dagegen mißlang es aber auch den aus der constituirenden Nati "*
nalversammlung heraustretenden Abgeordneten , vor dem Schlüsse ihrer Sitzn "*
gen den Jakobinerclubb zu trennen . Als die gesetzgebende Versammlung , zu dck
die neuen Abgeordneten fast ganz unter dem Einflüsse der Jakobiner gewählt w"f*
den waren , den 1. Oct . 1791 ihre Sitzungen eröffnet hatte , behaupteten die Kö*
s ( . d.) durch Talente hervorragte "'
nigsfreunde , unter denen die Girondisten
gegen die Königsfeinde (Cordeliers ) selb»
noch eine Zeit lang dieStimmenmehrheit
im Jakobinerclubb , sodaß die Häupter der letztem, Danton , Marat , Robeöpieku
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und Orleans , ihren Plan verschleiern mußten . Doch wuchs ihr geheimer Ei.
fluß dadurch / daß der Mairevon Paris , Pethion , und mit ihm die aus Jakobinern
zusammengesetzte Municipalität von Paris , auf ihre Seite trat . Auch die ge¬
mäßigten Jakobiner , und darunter selbst einige Minister des Königs , neigten sich
Zur Partei der Königsfeinde hin . So bewirkten sie durch den Aufstand des Pö¬
(30 . Mai ),
bels , am 29 . Mai 1792 , einen Beschluß der Nationalversammlung
decrevermöge dessen der König die für ihn von der ersten Nationalversammlung
tirte Leibwache entlassen sollte ; sie vermochten aber nicht durch den Aufstand der
Vorstädte St .-Antonund St .- Marcell am 20 . Juni , den König , den nur vier
Schweizergrenadiere gegen den Andrang der Wüthenden schützten, zu zwingen,
eingelegtes Vot » zu¬
daß er sein gegen zwei Beschlüsse der Nationalversammlung
rücknahm ; doch gewannen sie die Mehrheit der Nationalversammlung , um die
Anstifter dieses Aufruhrs , Pethion , Manuel u. A. m. der verdienten Strafe zu
entziehen . Indessen hatten die vom ösir. Staatöminister , dem Fürsten v. Kaunih , in einer Note beleidigten Jakobiner , gegen die Meinung der Cordeliers , die
Kriegserklärung gegen Östreich , 20 . April 1792 , durchgesetzt, und der Zakobinismus äußerte bald seinen Einfluß ^bei der Wahl der Feldherren , in den Proclader Heere , sodaß weder Lafayette , 1792 , noch
Mationen und in der Stimmung
Dumouriez , 1793 , das Heer gegen die Jakobiner aufregen konnten . Alles aber,
was seitdem 20 . Juni geschah , die Ankunft der Föderieren aus Brest , Marseille,
u. a. O . , den 13 . Juli , der Angriff aufdie Tuilerien in der Nacht vom 9. aufden
10 . Aug ., die Abführung des Königs und seiner Familie als Gefangene der pariser
Municipalität in den Temple , am 13 . August , das Blutbad unter den Eingeker¬
kerten , die vom 2 . — 7. Sept . ohne Urtheil nach der Namensliste niedergestoßen
wurden , die Wahl der neuen ConventSmitglieder , im Sept . dess. I . ; und Alles,
seit dem 21 . Sept . 1792 bis zum 20 . Mai 1795,
was die Nationalversammlung
selbst nach dem 9. Thermidor (28 . Juli 1794 ) that , insbesondere die empörende
Hinrichtung des Königs , ohne gerichtliche Form , wobei man , mitten im Processe,
das Criminalgeseh änderte , und endlich die Einrichtung des Revolutionstribunals,
9. März 1793 , kann als ein Werk der fanatisirten Jakobiner angesehen werden.
Die Jakobiner theilten sich in 2 Parteien . In dem Zwecke einig , dachten sie über
Form und Mittel verschieden. Tallien , der Robespierre stürzte , war so gut ein'
Jakobiner als Dieser . Der Schwärmer fand den Besonnenen verdächtig . Lange
schwankte der Sieg . Endlich unterlagen Die , welche nur halbe Teufel zu sein ge¬
wagt hatten . Die echten Republikaner , die Girondisten , oder die Thalpartei , wurden
den 31 . Mai und 2. Juni 1793 von den frechern Jakobinern , oder der Bergpartei,
unterjocht ; diese aber ihrerseits von den Maratiflen oder Cordeliers , welche im Zakvbinerclubb mit eisernem Willen herrschten , unter den Duumvirn , Robespierre,
dem Unbestechlichen, und Danton , dem furchtbaren Schöpfer des RevolutionötribuUals, deren Gehülfe Marat war , geleitet . Dagegen siegte die gemäßigte Partei in
trat gegen denjakobniden Provinzen , zu Marseille , Bordeaux , Lyon . DerSüden
schen Convent unter die Waffen . Dies führte den JakobinismuS auf den höchsten
Punkt . Es gelang nämlich der Bergpartei , den Convent seiner Macht zu berauben
des Schreckens
Und auf Billaud de Varennes Vorschlag die Revolutionerrgierung
03 . Aug . 1793 bis 5. April 1794 ) an die Stelle der Constüution zu setzen. Der
war der Wohlfahrtsausschuß , welcher unter RobesTriumph des Jakobinismus
pierre die Schreckensherrschaft vollendete und durch die Revolmionsarmee die Em¬
pörung des Südens , nur nicht die derVendöe , mit Feuer und Schwert unterdrückte.
Städte wie Lyon , Marseille , Toulon , sollten zerstört , die ganze Vendöe sollte in ein
großes Leichen- und Aschenfeld verwandelt werden . Vierzehn Heere , die Guillotine
Und eine eiserne Conseguenz verschafften endlich dem Terrorismus den Sieg . Franki'eich, hieß es (und für den Augenblick war eö wahr ), brauche nur Eisen und Brot.
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Erst als der Dictator Robespierre , 28 . Halt 1794 , unter der Guillütine gefallen war,
und mit ikmi 104 seiner Anhänger nebst dem Bürgerrath von Paris , erhob sich der
Convent wieder . Er untersagte den DolkSgesellschasten alle Einmischung in die
Regierung . Man verfolgte die Blutsäufer . Vergebens wollte der Iakobinerclubb
am II . November 1794 einen Aufstand erregen , um das Ungeheuer Carrier dem
Schwerte des Gesetzes zu entreißen . Es war seine letzte Anstrengunq . Die rechllichen Bürger von Paris umringten den Saal , bis die bewaffnete Macht herbeieilte , die Versammlung austaste , und Legendre den Saal schloß. Diesen Sieg
über die Jakobiner vollendete der Beschluß des ConventS , daß sie ihre Sitzungen
nicht wieder erneuern sollten . Indeß dauerten ihre Grundsätze fort . Sie benutz¬
ten die allgemeine Noth zur Erregung eines Aufstandes am 1. April und am
20 . — 23 . Mai 1795 . Der letztere brachte den Convent seiner Auflösung nahe.
Ein Mitglied des ConventS , Ferrand , wurde ermordet ; Alle entflohen , bis auf
14 von der ehemaligen Bergpartei , welche sogleich eine Menge Decrete nach dem
Sinne der Jakobiner abfaßten . Nur mit Mühe konnten die pariser Ausschüsse
diesen blutigen Aufruhr unterdrücken . Mit der Entwaffnung der Vorstadt St,Amoine verlor die jakobinische Partei ihren vorzüglichsten Rückhalt , sowie sie schon
früher an Barrere , Collot d'Herbois und Villaud de Darennes , die am 2. April
1795 nach Cayenne deportirt worden waren , ihre kühnsten Sprecher verloren
hatte . Don jenen 14 Abgeordneten , die das Schreckenssystem wiederhatten ein¬
führen wollen , erstacben sich K nach ihrer Veruriheilung am 17 . Juli , und unter
diesen der talentvolle Romme . Auch in Toulon hatten die Jakobiner anfangs ge¬
wieder.
siegt ; aber die Conventsiruppen besetzten schon den 29 . Mai die Statt
So bereiteten sich die Jakobiner am 20 . Mai ibren eignen Sturz . Kriegsgerichte
verurrheilten sie überall als Terroristen zum Tode , und die Mordsucht der herr¬
schenden Pariei des sogenannten Moderatismus eilte auch hier der Justiz vor . Die
bald darauf entworfene Constitution vom 23 . Juni 1795 , und die am 27 . Öct.
unterdrückten die letzten Be¬
d. I . in Wirksamkeit getretene Directonalregierung
wegungen der Jakobiner und Terroristen , bis zu der Hinrichtung Baboeuf ' s und
seiner Mitverschworenen , den 26 . Mai 1790 . Als aber die Constitution von
1795 durch den Sieg der Directoren DarraS , Reubel und Lareveillere am 18.
Fructidor ( I . Sept . 1797 ) vernichtet schien, erhob sich der Zakobinismus einiger
Ränkemacher aufs Neue . Er suchte in die Stellen der gesetzgebenden Räthe ein¬
zudringen , fand aber nirgends einen Vereinigungspunkt . So blieb ihm nichts
übrig als die Kraft , durch die jetzt Einzelne in der Verwaltung sich auszeichneten.
Sie fanden es bald ihrem Vortheile gemäß , der republikanischen Schwärmerei zu
entsagen . Dagegen erhielten sie einen mächtigen Stützpunkt an dem Manne vom
blutigen 13 , Vendemiaire , der die Gewalt des Schreckens in seiner militairischen
Gewaltherrschaft wieder aufl ichtete , in Napoleon Bonaparte . Früher selbstL7ansculott » und Terrorist , lebte er seit dem 9 . Thcrmidor ( 28 . Juli 1794 ) zurückge¬
setzt und vergessen , bis ihn Barras hervorzog und ihn Neben sich an die Spitze der
Truppen stellte , um die bewaffneten Bürger der pariser Lrectionen am 13 . Vende¬
miaire (5. Oct . 1795 ) mit Kanonen niederzuschießen. Über alle diese Ausschwei¬
fungen jener politischen Volksgesellschaft und über die Gräuel des Terrorismus
ü l' liistvire
vgl . man Mästet du Pan : „lä >! ic5 >',>ii,Ioi >oc z,u!itigi,o zinurzervii
clu roziilblie -iiiisme siuneuis " (Hamb . 1796 ) , und I . B . Sirey , „I4u Iribnnal
revoliitioniia 'iie " (Paris , 1 . 3) ; auch v. Archenholz : „Die pariser Jakobiner in
ihren Sitzungen " (Hamb . 1793 ) . Da die franz . Jakobiner überall den Königshaß
laut verkündigten , so entstand der Wahn , daß es eine , durch jakobinische Abge¬
gebe ; und man verfolgte , oft mit
sandte gestiftete , demokraiisirende Propaganda
blinder Leidenschaft , jede freimüthige Regung des rechtlichen FreiheilSsinneS in än¬
dern Ländern . Auch mußte Polen , als es sich 1791 eine neue Verfassung gebe,

Jakobinerordeii

Inkobittn

68S

wollte , unter den Ursachen des Krieges , den Vorwarf des
Jakobinismus nennen
hören . Das Ärgste aber war , daß man oft Philosophie , Natur -und
Staatsrecht
nrit IakobinismuS verwechselte . Wer diesen Ä >'?wohn , der selbst
in Wien , durch
d-S I) . Hoffmann 'S Betrieb , zu einer gebeimen Polizei und
politischen Jnguisi » on
Anlaß geben konnte , und das weitgesponnene (Gewebe von
Vermribungen der Ein¬
bildungskraft und Furcht näher kennen lernen will , der lese des Schotten
Robin¬
son „ Olimtli ol a n>n >kj>ir »ov !>2!>>n >.t »!l tl,e >,'lP 'io »,
xnvdiii >ii-ii >8 nt
d'. n,oz >r et '-." (4, Anst ., Lond. 1498 ), und die auf Robinscn 's
Schrift , aufGiesner und Hoffmann 'S Journal und a--f ähnliche Beschuldigungen
des Parteigeistes
gegründete wortreiche , aber inhaltsleere , gegen Philosoph -« und
geheime Gesell¬
schaften überhaupt gerichtete Anklage des Abb -i Barruel :
,r> iiom -mivir
ü l' iiirloire clu 4»us>l>i,ii8n >e" (5 Bde ., Hamburg 180 )),
wom 't noch die , in
ähnlichem Geiste abgefaßten „l .eitik -8 «I' iiii vovuguur ! U.VIiliö l!-,rruel
. Nil

Iinuvo .iuie (louinucus

s>c>ur 8k>8 nid, » ,, , d " (Lond . 1800 ) verbunden

werden

kön¬

nen . Übrigens sind in Frankreich die innern Ursachen , wedh? ihn
hervorbrachten,
Zum Theil noch vorhanden . Er wagte es sogar seit 1814 in
ier Partei der U ltraS
(s. d.), welche man deßhalb weiße Jakobiner nannte , weder
thätig zu werden.
Dagegen hatte sich Napoleons Anhang , oder die Zahl der lochen
Jakobiner , seit
1815 sehr vermindert , mit welchen man aber die sogenannter
Liberalen keineswegs
verwechseln darf . Dgl . Frankreich
, Ludwig
XVIII . »>d das sranz . Mini»
sierlum in den „ Zeitgenossen " , Nr . XIX .
k.
Jakobinerorden,
s . Dominicaner.
Iakobiten
heißen die monophvsitischen Christen >m Orient, welche bei den
kirchlichen Streitigkeiten des 6 . Jahrh , bedrückt und zerstreut von einen ,
syrischen
Mönche , Jak . Bardai . oder Janzalos (st. 578 ) , unter Justnian ' r
Regierung zu
einer selbständigen Religionspartei vereinigt wurden . Sie nennten
sich aus Dank¬
barkeit nach dem Namen ihres Stifters und hatten in
Syrien,Ägypten
und Me¬
sopotamien zahlreiche Gemeinden mit Bischöfen und Patriarchen .
Wegen ihrer
Trennung von der kathol . Kirche konnten sie unter der Herrschcft der
Araber , die
sich seit der Mitte des 7 . Jahrh , des Orients bemächtigten , nir
gewinnen . Da
jedoch die ägyptischen Jakobiten die Gunst der Araber mißbrauchn, ,
kam es 1352
zu einer Ver folgung derselben, nach welcher sie, sehr vermindert ,
i>ihrer Religioneübung eingeschränkt und von ihren asiatischen Brüdern allmälig
streunt , eine be¬
sondere Sekte bildete» , die noch jetzt u . d. N . Kopten s( . d.) in
Ägypten besteht.
Innere Uneinigkeiten und politische Ursachen veranlaßten um diestbe
Zeit die Ab¬
sonderung der abyssinischen und armenischen Monophysit -. n von den
Hauptstamme
der Jakobiten , der sich nach manchen Einigungsversuchen der
Päxje noch jetzt in
Syrien und Mesopotamien als eine unabhängige Sekte
behauptctund aus etwa
30 -— 40,000 Familien besteht. Diese Jakobiten gehorchen zwei
vonden türkischen
Statthaltern
bestätigten Patriarchen , deren einer u. d. T . des antirchenische» zu
Diarbekir oder Aleppo s. Sitz hat und die syrischen, der andre , im Kloser
Saphran
bei Mardin , die mesopokamisehen Gemeinden regiert . Die
Gewohcheit der Deschneidung vor der Taufe und den Lehrsatz von der einigen Natur Christ (
daher ihre
Benennung : Monophysiten ) habe » sie mit den Kopten und Abrssinrrn
gemein^
weichen aber übrigens weniger als die andern monophysirische »
Parteien von der
Verfassung und Liturgie der orthodoxen griech. Kirche ab . In Großbr
irann ier
nannte man Jakobiten überhaupt die Anbänger des 1688
vertriebenen Jakob II.
und seiner Nachkommen , insbesondere die Eidweigerer ( >>« n - in >o >
8) , deren Unter¬
schied von der anglikanischen Kirche nur darin bestand , daß
sie den neuen Königen
den Eid verweigerten , und welche, „ m nicht für sie, sondern für die
Ltuarte beten ru
dürfen , eigne Versammlungen hielten . Lie hatten ihren Sitz
vorzüglich in Schottland , wurden aber nach des Niederlage des Prätendenten ( 17 -t5 )
<ebr vermindert,
Couversations - keneon . Vd . i .
44
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und da er endlich ( 1788 ) zu Rom gestorben war , bewogen , für Georg Ilk . zu betenDennoch hat Sinclair nach dieser Zeit noch eine kleine Gemeinde von nou -jurar»
in dem Kirchspiele Duffus gefunden , welche ihre eigne Kirche haben und einen
bdiger besolden, um für Könige zu beten , die nicht mehr vorhanden sind.
eine von den großen Antillen , 269sslM . groß 18 ° N . BJamaica,
Und 60 ° W . ss), ist die wichtigste Znftl der Engländer in Westindien . Colombo
entdeckte sie auf seiner zweiten Reise 1194 , und nannte sie St .-Jago . Sein Soh"
Diego war der erste span. Gouverneur auf derselben. Die zahlreichen UrbewohnC
wurden mit unerhörter Grausamkeit vertilgt , und in wenigen Zähren gegen 60 ,00 "
niedergemacht . 1654 schickte Tromwell eine Flotte dahin , welche die Znsel fürdff
Briten eroberte und ihr den Namen Jamaica beilegte . Da viele unzufriedene
niglichgesinnte und meh .' e Pflanzer aus Barbados dahinzogen , so ward sie bald
der volkreich, sodaß nach wenig Zähren 60,000 Weiße und 120,000 Neger auf dckselben lebten . Allein indem Erdbeben , welches 1692 fast der ganzen Oberfläche dck
Znsel eine andre Gestüt gab , kamen mehrals 13,000 Menschen um ; diesUnglü^
ward durch eine nachsilgende Pest noch um ein Großes vermehrt . Seit der Au
hat sich Zaniaica nie wieder ganz erholt , fodaß die Volkszahl 1826 an 4lFv°
Weiße und freie Farbge und 342,380 Sklaven betrug . Das Klima ist ungescw»
am Tage heiß , in derNacht kalt und feucht ; der Boden aber ist vortrefflich ang^'
hgut . Er erzeugt mehr als die Hälfte von allem in Großbritannien nöthigen Zucksc
Caffee , Cacao , Zndgo und Baumwolle , hat schöne Waldungen (vorzüglich Mss
hagoniholz ), trefflich Weiden , auch den Zimmtbaum , der aus Ceylon dahin vs'
pflanzt worden ist. Lm innern Gebirge der Insel besteht eine kleine Negerrepübh'
mit einer Stadt vo>ungefähr 2000 Seelen , welche die Engländer für unabhäug ^
erklärt haben . S .Zago de la Vega oder Spanish - Town ist die Hauptstadt;
ansehnlicher Ort is Kingston , Port -Royal ein guter Hafen . Die Znsel wird
einen königl . Gouverneur , 12 Räthe und durch Abgeordnete des Volks regiert.
0 us, ein elektrischer Philosoph aus Chalcis in Cölesyrien u» ^
Iambli
der Regierung Konstantin d. Gr . , Schüler des Porphyrius . Er machte sich ^
Schwärmer , Prophet , Geisterbeschwörer und Wunderthäter berühmt . Ma " 0
ihm sogar den Binamen des Göttlichen , und er hatte einen großen Anhang,
s. vielen Schriften ist noch übrige ein Bruchstück über das pythagoräische Lff
worin von diesen berühmten alten Philosophen manches Seltsame und Unglaube ^
berichtet wird , md eine Ermahnung zur Philosophie , beide von Kiesling (LpZ- l
Außer, einigen mathematischen Schriften wird ihm noch
herausgegeben
Schrift überüe ägyptischen Mysterien beigelegt , deren Echtheit aber verdächte
s . Rhythmus.
Zamous,
St( .-), /. London.
Zames
), geb. zu Leith bei Edinburg , einer der ersten brttwe
(
Robert
Zaweson
Mineralogsi , ist königl. Pros . der Naturgeschichte an der Universität zu Edim"
Aufseher de; Museums , Präsident der Werner ' schen Gesellschaft , Mitglied der >
kurzer köngl. Gcsellsch., der Gesellsch. der Alterthumsforscher und der Linnr v
Geselffch. Seine Vorlesungen über Geologie , Mineralogie und verwandteZhm^
schaften h«ben seinen Ruf sehr ausgebreitet , noch mehr seine Schriften,
und derZns " ^ ' ffstes Werk : „Abriß dcrMineralogiederschottländischenZnseln
erschien1798 . Vorzüglich geschätzt sind seine „Umrisse der Mineralogie dc't ss . ^
sehen ZtiselN rc." ( 1800 , 2 Bde ., 4 .) und feine „ Abhandlung über die asr^
Kennzeichen der Mineralien " ( 1805 ), die 1816 erweitert erschien und
chemischen und physikalischen Kennzeichen umfaßte . Sein größtes Werk ! "
3 Bde .) , beruht auf Werner 'S
stein der Mineralogie " (18048,
und ist reich an eignen Forschungen . Zu der 3. Aufl . dieses Systems ( s
Z . von Werner ' s Grundsätzen abgewichen und befolgt im Allgemeinen die
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historische Methode . Cuvier 's „Versuch ein« Theorie der Erde " gabI . 1811 mit
einer Einleitung und mineralogischen Anmerkungen heraus . Auch hat er zu Nichelson'S „ Journal " und Thomson 'S „Annalen " schätzbare Beiträge geliefert.
Iamieson
(
John
), I)„ Sprachforscher , ist Prediger einer Independentengemcinde ( ( l<>„ ^ , <-e;nii <i, > e>s neoeilr, .) oder Separatisten von der schottischen
Kirche in Edinburg , Mitglied der königl. (Gesellschaft daselbst, Secretair der Gesell¬
schaft der Alterthumsforscher u. s. w. Früher machte er sich durch sein Gedicht
„I 'üeriiile " ( 1798 ) bekannt , in welchem er die Freidenker und philosopknschen Chri¬
sten zum Glauben zurückzuführen sich bemühte . Auch gab er gegen den Unalauben Predigten heraus , und vertheidigte die heil. Schrift gegen I). Pricstley ui >^>A.
in mehren Werken ( 1795 — 1802 ). Als Alterthumskenner und Lexikograph wird
dieser fromme Gelehrte auch im Auslande geschätzt. Sein „ Etymologisches Wör¬
terbuch der schottischen Sprache " ( 1808 fg . , 2 Bde . , 4.) , ein Meisterwerk ge¬
lehrter Forschung , ist längst vergriffen ; er gab es daher abgekürzt 1818 heraus.
Auch s. „Ilcriiies 8l ?v iiiou >," (1814 ) und s. „Historische Nachricht von den alten
(lul .Iee; os ckona" , "sowie s. Beiträge zu den edinburger „ lüiile 'so^ liie .'il lruiisactious " , werden in der engl . Literatur mit Auszeichnung genannt.
Ianina,
Hauptst . im türkischen Albanien (Epirus ) , am See Acberusia,
in welchem eine Insel mit einem befestigten Schlosse liegt , der Sitz des Pascha von
Ianina
( s. Ali und Griechenaufstand
) und eines griech. Erzbischofg mit
30,000 Einw . , meistens Griechen , die einen beträchtlichen Handel mit Ostreich,
Rußland und den ionischen Inseln treiben . Ianina war bisher der Mittelpunkt
des lilerarischen Verkehr « der Neugriechen Mit Italien , Frankreich und Deutsch¬
land . Am Ende des vorig . Jahrh , bestanden daselbst 2 berühmte Schulen , in d. nen,
neben dem Altgriechischen , Philosophie und Mathematik gelehrt wurde . Die eine
ward schon in der letzten Hälfte des 17 . Jahrh , von dem Kaufmann Ghioni gestif¬
tet , die zweite um das Jahr 1790 . Sie hatten 2 Bibliotheken und ein naturhistorisches Cabinek . Die IaniniotcH , welche zu den gebildetsten und fleißigsten Bewoh¬
nern des neuern Griechenlands gehören , legten dieFbndS der beiden Collegün bei
der Staarscasse der Republik Venedig an ; allein nach der Auflösung dieses Frei¬
staats gingen jene Capitalien verloren . Gleichwol wurden die beiden Schulen durch
die Freigebigkeit dreier nach Rußland ausgewanderter Epiroten , der Gebrüder Zosima und 'Pikrosoy , gerettet ; auch bezog man für die Schulen die Zinsen von einer
in Rußland angelegten Mill . Rubel . Allein durch Ali Paschas Bombardement der
Stadt 1820 wurden die Gebäude dieser Anstalten zerstört, wobei alle Manuscripte
und Bücher , die sie enthielten , und darunter die Orizinalschriften des Geographen
Meletios, ' eines geb. Ianinioten , verbrannten . — Noch gibt es in Ianina Mo¬
hammedaner , Juden und Zigeuner , die aber sämmtlich griechisch sprechen.
Ianitscharen
(
lunbülsob
.iri . Wn - Vtrolijoii ) hieß der beste und sehr in
Ehren stehende Theil der türkischen Fußvolks . Dieses Corps ward unter Murad
oder Ammuralh I. 1362 errichtet , und bestand aus 8— 9000 M . Nachdem der
Sultan seine Eroberungen in Europa bis an die Donau erweitert hatte , hob er den
fünften Theil der Christenkinder in seinem Reiche aus , die « der 15 I . alt waren,
und überließ sie 2 bis 3 Jahre lang der Aufsicht von Lanoleuten , welche sie ab¬
härten und in der mohammedanischen Religion unterrichten mußten . Hierauf übte
man diese jungen Leute in den Waffen und suchte durch die Gewöhnung an Blut¬
vergießen alles Mitleid in ihnen auszutilgen . War dies geschehen, so wurden sie
den Ianitscharen einverleibt . Ihren Namen haben sie einem Derwische zu danken,
der sie bei der Einweihung .ieu - 1 t .cbssii , d. h. neue Soldaten , nannte , und einem
der Befehlshaber seinen Rockärmel auf den Kopf legte , weswegen an allen Ianitscharcnmützen , die hoch und von weißer Farbe waren , eine Art von Ärmel herab¬
hing . D -e Zahl der eigenkl. Ianitscharen der Pforte erstreckte sich auf 40,0t )0 M.
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Anfangs wurden sie mir durch Christenkinder ergänzte Ihr herbster täglicher Sold '
war , Kleidung und Essen abgerechner , 12 — 15 Asper (60 machen einen Thaler ) ;
doch hatten sie vieleVorrech :e und waren von vielen Abgaben , selbst vom Kopfgelde
frei . Sie waren in 162 ( 196 ) Regimenter (Kammern , Ortas ) eingetheilt , deren
jedes nicht über 800 M . , gewöhnlich aber Weit weniger einhielt . Eine jede Orta
hakte einen obersten Befehlshaber (Aga ) , einen Unicrbefehlshaber ( OrkwBaschi ),
einen Hauptmann (Schiurbaschi ) und einen Koch , der in großem Ansehen stand,
und dessen Staarskleidung mit silbernen Löffeln, Messern und dergl . behängen war.
Über der Stirn trugen sie ein ledernes Futteral , in welchem ein hölzerner Löffel/
steckte, ohne welchen sie nie erschienen. Das größte Mißgeschick setzten sie in den
Verlust ihrer Kochiöpfe oder Feldkessel, die sie mehr als ihre Fabnen achteten . Sie
führten eine lange schwere Flinte , einen kurzen Säbel , ein Messer , und im Gür¬
tel ein Pistol , welche Waffen in Friedenszeiten in Konstantinopel verwahrt wurden,
wofür sie dann bloß einen langen Stab führten . Sie griffen den Feind gewöhnlich
ohne Ordnung und mit dem lauten Ausruf : Allah ! (Gott ) wüthend an , mußten sei
doch, da sie ganz ohne Taktik fochten, gegen geübte Soldaten stets verlieren . Außer
den eigentlichen Ianitscharen , welche die regulaire türkische Infanterie ausmachten,
gab es noch eine aus 100,000 M . bestehende Armee , die ebenfalls Ianitscharen
hießen , aber nur eine aus ansässigen Türken bestehende Miliz waren . Diese dienr
ien ohne Sold , waren durch alle Theile des Reichs zerstreut und zogen äußerst sel¬
ten zu Felde . Aus den eigentlichen Ianitscharen wurde -die Leibwache des Sultans
genommen , welcher sich jedes Mal bei seiner Thronbesteigung in eine Oria dersel¬
ben Mit dem bestimmten Solde von 7 Asper für den Tog einschreiben ließ. In den
Ortas herrschte eine große Ordnung und Reinlichkeit , sowie in dem Heere selbst ein
gewisses Ehrgefühl , welches keinem Diebe , keinem liederlichen Menschen w. den
Aufenthalt in demselben gestattete . Auch liefert das Milikairinstitut der Ianitscharen das einzige Beispiel eines öffentl. Anaihema oder Banns , welches in der ganzen
Geschichte der Ottomanen vorkommt . Während der Entthronung Osmans II.
wagte es ein Ianüschar von der 65 . Compagnie , seine Hand gegen den gefallenen
Monarchen zu erheben und ihn öffentlich in den Straßen der Stadt zu schmähen.
Murad lll ., der Bruder und Nachfolger Osman 's , bestrafte den Frevel , indem er
die ganze Compagnie vernichtete . Das Andenken an das Verbrechen , sowie an die
Strafe , wurde jeden Monat zwei Mal erneuert . Am Mittwoch nämlich , wo man an
die verschiedenen Kammern die Lichkerveriheilte , wurde die 65 . Compagnie zwar auf¬
gerufen , ihre Ration in Empfang zu nehmen , aber bei dem zweiten Aufrufe sprach
ein Offlcier : „ Laß ihreStimme schweigen; laß sie gänzlich erloschen sein" . Die Re¬
formen , welche man mehrmals mit dieserMiliz hat vornehmen wollen , fanden wegen
der Vorrechte der Ianil scharen den heftigsten Widerstand und hatten mehre Revolu¬
tionen zur Folge . Endlich wurden sie 1826 völlig aufgehoben . Die Ianitscharen hat¬
ten sich nämlich im Mai 1826 zu der Errichtung einer neuen Miliz bereitwillig er¬
klärt , dann aber (20,000 M . stark) am 15 . Juni k. I . dagegen empört . Sie ver¬
langten dicKöpfe des Liga, des Hussein Pascha , desNcdjib Effendi ' s (Abgeordn . deS
Vicekönigs v. Ägvptess ), des Großvesirs und des Mufti : allein der Ep -Aga Hussein
Pascha , au der Spitze der großhcrrlichenTruppen (Toptschi oder Kanoniere ; Kumbaratst oderBombardiere , und Bestandst oder Wächter der großherrlichen Gärte »),
welche unter Mohammeds Fahne (Tandschak Sckeris ) durch die vom Mufti und
den lllcmas über die Ianitscharen ausgesprochene Acht begeistert kämpften , schlug
die Ausi ührer auf dem Platze Etweidan , wo den Ianitscharen die Fleischportionen
aiiSgclhtilk zu werde, , pflegen zurück; ihre Ca fernen wurden beschossen und ver¬
brannt ; ein Blutaericht verurthetlte die Sch uldigen zum Tcte . Die Kundmachung
vom 17 . Juni erklärte dasIanitscharenco , PS für immer abgeschafft und belegte den
Namen Iamtschar mir Fluch . Die neuen Truppen , Aökeri Muhammedije , wur-
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. Seitdem herrschte in Konsta»!«iopele»,
den fortwährend europäisch eingeübt
, und im Sepr . 1826
neue Aufstand ward in Blut erstickt
belief sich die Zahl der Hingerichteten auf 15,000, die der Verbannten auf mehr
als 20.000, Auch in den Provinzen erfolgte die Auflösung nicht ohne Aufstand
. So trat ailmälig ein europäisches Heer an die Stelle jener priund Blutvergießen
vilegircen Prätoi inner. Die ohnmächtige Wuth des Volks rächte sich durch Fmeranlegen. — Nach der aus Befehl des Sultans vom Historiographen Eö-S .idMohamed-Essad verfaßten Geschichte der Janilsckaren-Vertilgung (gedruckt zu
Konstantinopel im I . d. Heg. 12l3 oder 1828 in i . , u. d. T. „2lasi-safer" , d. i.
die Myrthe deS SiegeSi haben nur etwas mehr als 200 Janikscharen das Leben
verloren. Ganz anders erzählen die Vernichtungen dieser Miliz Deval in f.
nnneeiiä <üi»Ltunlil»l>plo ot cn äloiv« 1825 — 26" Paris 1828) , und C6alsh
ins. ,, lonrnev lrm» (?„>>>,tniitumxls to l'.ng!->nil" (2. A., Llllld. 1828, 4.).
) , geb. 1585, Lehrer der Theologie zu Löwen, und seit
(
Jausen Cornelius
1836 Bischof zu Hpcrn in den Niederlanden, verdankt seinen Ruf, der den Na men des ältern, als Exegek bekannten Corn. Jansen ( Bischof zu Gent, st. 1571)
, der großen Theilnahme seines Jahrh , an den theologischen Streitig verdunkelt
. (S . Gnade .) Hauptfach,
keilen über die Gnadenwahl und den Gnadenbeistand
, der sich
sich durch die verschiedenen Darstellungen dieser Lehre beim AugustinuS
gegen die Manichäer anders als gegen die Pelagianer ausdrücken mußte, wurden
, und die Unbestimmtheit und
sie im Zeitalter der Reforination von Neuem angeregt
Folgewidrtgkeit der päpstl. Erklärungen in dieser Sache gab ihnen freies Feld, selbst
in der kalhosi Kirche, >vo der Stolz und Ordensneid der Dominicaner und August!-,
; jeder
Schreckensystem

ner,

die sich zu dem strengen

» Lehrbegriffe Aagustin'S bekannten,
autipelazianische

auf der einen, und die Räirke der, auf mildere Auslegungen desselben ausgehenden
Franciscaner und Jesuiten auf der andern Seite , diesen ärgerlichen Streit immer
» schien 1567 die Verdaun
». Ein Triumph für die Letzter
lebhafter unterhielte
mungsbulle des Papstes über 76 Sätze aus den Schriften des Kanzlers und Inquifiwrs zu Löiven, Mich. Bajus (st. 1580) , eines gelehrten Vertheidigers der
. Aber zu weit war auf der andern Seite der spanische Jesuit
augustinischen Ansicht
Ludw. Molina (st. 1600) ,n seinem mehr als semipelagianifchen Commemar zur
. Die molinistischen Streitig¬
Dognwtik des heil. Thomas von Aguino gegangen
keiten nöthigten den Papst 1598 zur Niedersetzung der Congregation-le su xriii;
) zu Rom,
(Commission zur Untersuchung der Meinungen voni Gnadenbelstandc
, 1611 zu dem weisen Gebor
und da diese den Frieden nicht zu stiften vermochte
. I ., wel¬
eines gänzlichen Stillschweigens der streitenden Orden über diese Lehre
, streng augustinischen Lehrn
cher dem auf der lowener Universität noch geltenden
begriffe zugethan war, starb 1638 zu Hpern, unangefochten im Rufe ausge¬
" aber, ein Buch,
. Sein „AugustinuS
zeichneter Sittenreinheit und Frömmigkeit
itz welchem er die augustinische Lehre von der freien

Gnade aufgefrischt und, mit

wenig verhüllter Anfechtung des semipelagianismus der Molinisten, als die
wahre Orthodoxie empfohlen hatte, regte bei seinem Erscheinen(1610) den Streit
von Neuem auf. Seine Anhänger erklärten die Bulle Urbans Vlll ., hie dasselbe
, die Universität Löwen
auf Betrieb der Jesuiten 1613 verbot, für untergeschoben
protestirte wider das Verbot, und auch in Frankreich konnte es den Beifall nicht
" aufnahmen.
, mit welchem angesehene Theologen den „AugustinuS
unterdrücken
J .'s aller Freund, der als Führer der Nonnen von Pori - Ropal und eifriger
Gegner der Jesuiten, sowie durch seinen Mysticismus und seine düstere Frömmig¬
keit bekannte Abc von St .-Cyran, Jean du Verzier de Havranne(st. 1613), hatte
. Die Gelehrten von Porc -Roval,
hier schon die Gemüther darauf vorbereitet
Nicole, Perrault , Pascal (dessen Provüicialbriefe alte Sünden der Jesuiten auf¬
gedeckt

harten) , und vor Allen A»t. Arnauld (geb. 1612, seit 161» l>. der
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Sorbonne ) , Männer , die ebenso durch seltene Talent « und Kenntnisse als durch
aufrichtige Religiosität und unbescholtene Tugend ausgezeichnet , sich anerkannte
Verdienste um die Wissenschaften erworben haben , übernahmen die Vertheidigung
des Iansenismus
, und die Bulle , in welcher der Papst 1653 fünf Sätze aus
Iansen ' S „AugustinuS " verdammte , fand eine bedeutende Gegenpartei . Diese
5 47ätze: ,,1) Gewiss ? Gebote Gottes können von den Frommen nicht gehalten
werde » , und es fehlt ihnen , auch wenn sie den Willen dazu haben , hinreichender
göttlicher Beistand ; 2) den Gnadenwirkungen kann im Naturzustand ? Niemand
widerstehen ; 3) um von Gott Etwas zu verdienen , darf der Mensch nicht eben
frei von aller (auch innerer ) Nothwendigkeit , sondern nur frei vom (äußern)
Zwange handeln ; 1) die Ketzerei der Semipelagianer bestand darin , daß sie lehrten,
der Naturmensch habe das Vermögen , die zuvorkommende innere Gnade auszuschlaacn oder anzunehmen ; 5) es ist scmipelagianisch geredet , daß Christus für
alle Menschen gestorben sei" — standen wirklich in I .' s Schrift , seine Anhän¬
ger machten aber den feinen Unterschied , daß sie darum nicht gerade I .'s Sätze
und in dem Sinne zu verwerfen wären , in dem er sie gemeint . Hieraus entstand
die wichtige Frage , ob der Papst , dem man das Urtheil über die Richtigkeit vorge¬
tragener Glaubenswahrheiten noch nicht absprechen wollte , auch befugt sei, über
eine historische Tbatsache zu entscheiden. Alexander VII . wagte dies 1656 in
einer besondern Constitution , worin er unumwunden behauptet , I . habe die 6
Sätze wirklich in dem verworfenen Sinne gemeint , und setzte die Jause nisten
dadurch in die Nothwendigkeit , entweder zu widerrufen , oder sich von der römi¬
schen Kirchengemeinschaft zu trennen . Dbwol nun ihre Protestalion gegen diese
unerhörte Anmaßung des römischen Hofes , wissen und bestimmen zu wollen , was
ein verstorbener Schriftsteller sich bei Äußerungen , die eine doppelte Auslegung zu¬
ließen , gedacht habe , keinen Unbefangenen befremden konnte : so wurde sie doch
für eine Anfechtung der ünrrüglichkeit des Papstes angesehen und selbst von Lud¬
wig XI V. übel aufgenommen . Denn dieser sing seit 1661 an , sich. in diesen theo¬
logischen Streit zu mischen und die bei Hofe als Bußprediger und strenge Sitten¬
richter ohnehin verhaßten Iansenisten auf das strengste zu verfolgen . Da indeß ihr
Anhang unter der franz . Geistlichkeit und den Großen des Reichs zu bedeutend
wurde , als daß man sie hätte zur unbedingten Unterschrift der Bulle Alexanders
VII . zwingen können, verschaffte ihnen der Vergleich mit Clemens IX. , 1668,
worin ihnen eine bedingte Unterschrist erlaubt war , und das Mißverständniß der
Höfe von Rom und Versailles über die spanischen Angelegenheiten auf einige
Jahre Rabe . Zwar starb 1697 ihre vornehmste Gönnerin , Anna , Herzogin v.
Longueville , berühmt als Werkzeug der Fronde und Schwester des großen Condä,
und Arnauld gmg in dems. I . , um persönlichen Verfolgungen auszuweichen , in
die Verbannung nach den Niederlanden , wo er jedoch bis an seinen Tod ( 1700)
der eifrigste und geachietste Sprecher des IanseniSmuS blieb ; aber Innocenz IX.
(st. 1689 ) , ein Freund der Tugend und des Rechts , begünstigte diese Partei in
eben oem Grade , als Ludwig X IV. und die Jesuiten ihm entgegenwirkten . Auch
machten die Iansenillen sich dieses Vorzugs und der Gunst des bessern Theils der
Gebildeten in Frankreich würdig . Daß sie den Vertrag der Theologie von hierar¬
chischen Fesseln zu befreien und eine genauere Bekanntschaft des Volks mit der
T
zu befördern suchien , der gedankenlosen Werkheiligkeit und dem todten Form . lwesen eine ernstliche Theilnahme des Geistes und Herzens an den Übungen der
Andacht und strenge Sittlichkeit im Leben entgegenstellten , waren unläugbare Ver¬
dünn , , neben denen die Übertreibungen einer immerwährenden Bußzucht und
Selbstpeinigung , durch die sie als Schüler Augustin 'S ihren Ernst zur Heiligung
bewähren zu müssen glaubten , mindestens verzeihlicher erscheinen als die lockern
Grundsätze des Iesuitismus . Um so unverzeihlicher waren sie in den Augen der
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Jesuiten . Doch blieb der IansenismuS , ungeachtet aller Bedrückungen von Gerten
des Hofes , in der Mode . Pater Quesnel 's „Moralische Betrachtungen über das
Neue Test/ -, in dieser Zeit das gelesenste Buch , gaben ihm neue Nahrung . Die
Sorbonne entschied 1102 den Gewissensfall (cun <>e aon ^aienoe ), ob ein des Ian¬
senismuS verdächtiger Priester die Absolution ertheilen könne , bejahend , und der
allgemein geachtete Erzbischof von Paris , Cardinal von NoailleS , brauchte seine
Gewalt nicht strenger gegen die Iansenisten , als es zum Frieden der Kirche nöthig
war . Clemens X >. handelte anfangs in demselben Sinne , allein La Chaise (starb
1109 ) und dessen Nachfolger in der Seelsorge Ludwigs XIV . , der Jesuit Le Tellier,
drangen auf gewaltsamere Schritte , worin sie der König , dessen kranker Phantasie
IansenismuS und Aufruhr gleich galten , redlich unterstützte . O. nesnel , nun das
Oberhaupt der Iansenisten . wurde aus der Reihe der Väwr des Oratoriums aus¬
gestalten und in die Verbannung gejagt , wo er 1109 zu Amsterdam starb , sein
N . Test . 1108 verboten , das Kloster Port -Royal de« Champs , das man als die
Festung der Ianlenisten betrachtete , durch die Polizei 1109 aufgehoben , die Non¬
nen zerstreut , die Gebäude niedergerissen , und das Werk der Finsterniß endlich durch
die dem Papste von Le Testier abgezwungene Constitution Unigenitus 1113 gekrönt.
Diese nicht wenige :- von grober Unwissenheit als von wüthender Rachsucht dictirte
Bulle verdammte 101 Sätze aus Q. uesnel ' S „ Testament -' , welche hier zwar nur
im jansenist . Sinne verstanden werden sollten , aber im Grunde meist Sprüche der
Bibel , liturgische Formeln und Lehrsätze rechtgläubiger Kirchenvater waren ; daher
sie nur Unwillen und Spott erregte und die Zahl der Freunde des Ianscnismus
vermehrte . Ludwig XIV . starb 1115 über den Bemühungen , sie in Frankreich
geltend zu machen ; und bei dem Kaltsinne des Regenten , konnte NoailleS mit dem
größten Theile der franz . Geistlichkeit ungeahndet wider diese Constitution an ein
zu haltendes allgemeines Concilium appelliren . Obwol die Iansenisten diese Ap¬
pellation zuerst einlegten , so sind sie doch nicht mit den Appellanten (s. Unigeni¬
tus ) zu verwechseln , denn viele der Letzter» verwarfen die Bulle , ohne sich zum
IansenismuS zu bekennen. Indeß hatten sie in Frankreich gleiches Schicksal , da
die Minister Dubois und Fleury , aus Gefälligkeit gegen den Papst , aufunbedingte
Annahme der Bulle drangen und aste Weigerer verfolgten . Diele Iansenisten
wanderten nach den Niederlande » aus , die Blüthe ihrer Partei neigte sich zu Ende,
und die Wunder (Genesungen und plötzliche Bekehrungen ) am Grabe ihres durch
früh aufgeriebenen Heiligen FrarwoiS de Paris
wüthende Selbstpeinigungen
(st. 1121 ) konnten nur für Schwärmer und den pariser Pöbel Beweiskraft haben.
Die seit 1131 aufgekommenen Rasereien der ConvulsionnairS , Menschen , die auf
dem Grabe dieses wunderlichen Heiligen in Krämpfe und Zuckungen gerieihen und
den IansenismuS mit begeisterten Worten anpriesen ; der Securisten , die sich zu
ihren Zuckungen noch besondere Hülfe leisten und mit Fußtritten , Schlägen und
Stichen martern ließen ; der Naturalisten und Figuristen , welche bald dteHülslosigkeit des unbegnadigken Naturmenschen , bald die Reinheit der Kirche Christi
durch unanständige Entblößungen darzustellen suchten ; der Discernanten und Melangisten , die sich über die Frage stritten : ob Gott oder der Teufel die Zuckungen
hervorbrächte , und andre schwärmerische Iansenisten - und Appellantenparteien
mehr , mußten eine Sache , deren man ohnehin nach gerade müde ward , vollends
lächerlich machen , und die ernsten Maßregeln der Polizei , das Verbrennen der jansenistischen Bücher , die Verhaftungen , am meisten aber das höchst natürliche Ver¬
löschen jenes Eifers sie endlich in Vergessenheit bringen . Seit dieser Zeit hörte der
auf , in Frankreich als öffentliche Erscheinung zu bestehen. Seine
IansenismuS
reine Moral und strenge Theologie behielt zwar auch hier Freunde und eine Partei
der Geistlichkeit , die durch ihre Bereitwilligkeit zum ConstitutionSeide in der Revo¬
lution bewies , daß sie sich lieber vom Papste als von ihrer Meinung trennen möchte;
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allein wenn auch der alte Zwiespalt der Jansenisten und Molinisten in dem Gegen¬
satze der geschworenen und nichtgeschworenen Priester in Frankreich bis auf tis
neueste Zeit fortlebte : so hat sich doch nur in den Verein . Niederlanden
eine
eigne , öffentlich anerkannte knchl . Gesellschaft der Jansenisten
gebildet , welche
sich, zufolge der auf der jansenistischen Provinzialsynode zu Utrecht 1163 gefaßten
Beschlüsse , zwar nicht von der karhol . Kirche ausschließen will , auch den Papst als
geistl. überhaupt achtet , aber dessen Untrüglichkeit läugnet , die Eonstitution Uni - ^
genituS verwirft und davon fortwährend an ein allgemeines Concilium appellirt,
dabei den augustinischen Lehrbegriff und seine moralische Strenge festhält und den
innern Gottesdienst als das vorzüglichste Merkmal der Frömmigkeit betrachtet.
Diese Jansenisten , die sich am liebsten Schüler des heil. Augustinus nennen lassen/
haben seit 11 - 3 einen eignen Erzbischof zu Utrecht , und zu Harleni und Devenker
Bischöfe , eme Geistlichkeit , die, der Eivilobrigkeit unterworfen , ohne äußere Macht
und Reichthum ihre Bestimmung um so neuer erfüllt , und eine wohlgeordnet«
äiirchenversassung , deren gesetzliche Gestalt und Dauer sie, fortwährend vom Papst « !
als Schismatiker verurkheilr , dem Echutze einer Protestant . Regierung verdanken,'
Januarius
(
der
heil.) , Bischof zu Benevenl , wurde zu Anfange des 4.
(Jahrh , nach vielen Martern zu Puzzuoli enthauptet . Dieser Märtyrer ist der
.Schutzpatron des Königreichs Neapel , wo ihm zu Ehren der Januariusorden
1133
gestiftet worden ist. Sein Körper liegt zu Neapel in der Haupikirche begraben;
allein das Haupt nebst 2 Fläschchen von seinem Blute , welches eine fromme Ma¬
trone bei seiner Enthauptung aufgefangen haben soll , wird in einer besondern § apelle verwahrt . Von diesem Blute behaupten die Neapolitaner , daß es, auch » och
so hart geronnen , dennoch zu stießen anfange , sobald es sich dem Haupte des Hei¬
ligen nähere . Jährlich wird am ersten Eonnkage des Monats Ma : ein Versuch da¬
mit gemacht ; man glaubt , der Schutzheilige sei vorzüglich gut gegen das Land ge¬
sinnt , wenn sich das Blut stark in dem Fläschchen bewege und hellroth werde , da man
hingegen aus dem Gegentheil traurige Besorgnisse für das Wohl des Landes faßt.
IanuS,
eine uralte "Gottheit der Reiner , welche den Griechen unbekannt
war und für pelasgischen Ursprungs gehalten wird . Die Pelarger glaubten näm¬
lich zwei höchste Gottheiten , unter denen sie sich die Natur und ihre Befruchtung '
blauen . Zuweilen wurden sie als zwei verschiedene Wesen , männlichcn und weib¬
lichen Geschlechts , Zuweilen aber auch in einem einzigen vereint dargestellt . Diese
Gottheit nahmen nun cie Aboriginer oder Lateiner von den Pelasgern an und
na,litten sie JanuS . In ihm verehrten sie den Gott der Götter (wie ihn die saliarischen Gedichte nennen ) , den Regierer des Jahres und aller menschlichen Schicksale,
den Gebieter über Krieg und Frieden . Plan bildete ihn mit einem Scepter in der
rechten und einem Schlüssel in der linken Hand , auf einem strahlenden Throne
fitzend ; auch ward er mit 2 Gesichtern vorgestellt (einem jugendlichen und einem
bejahrten ), von welchen eins vorwärts , das andere rucklvärrs sah. Einige erkennen
darin das Symbol der Weisheit , welches in die Vergangenheit und Zukunft schaut;
Andre erklären es von der Wiederkehr des Jahres , der Jahreszeiten oder von den
Weltgegendech da man ihn auch mit 4 Gesichtern abgebildet fand , und von seiner
doppelten Verrichtung , die Himmelsthür auf - und zuzuschließen. Plutarch erklärte
es so, daß Janus den Ackerbau aus Thessalien nach Lauum gebracht habe, daher ein
Kopf nach Griechenland , der andre nach Larium schaue. Einige glauben , Janus sei
mir der andern höchsten Gottheit der Urvölker Italiens , mit dem SaturnuS , in
Eine Person zusammengeschmolzen , worüber man folgende Mythe erzählt . Janus,
einer der alten Könige der Lateiner , lehrte sein Volk den Ackerbau und führte zweck¬
mäßige Gesetze und gottesdienstliche Gebräuche em. Saturn , von seinen Kmdern
vertrieben , flüchtete nach Latium , wurde von Janus gut aufgenommen und zu sei¬
nem Mikregenten erwählt . Unter ihrer Regierung sah Latium sein goldenes Zeit-
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alter . Ovid ( in den „ Fasten " , I, 90 fg, ) sagt vom IanuS - Er war Oberthürhütcr im Himmel und auf Erden , öffnete die Himmelspforte , um den Tag heraus¬
zulassen, und verschloß sie nieder , wenn er am Abende zurückgekehrt war . Alle Ar¬
ren von Ein - und Ausgänge » standen unter feinem Schutze . Nach ihm hieß die
Thür ssnm >, und jeder unverschlossene gewölbte Durchgang , wodurch man aus einer
Straße oder einem Platze in einen andern kam, ein IanuS . Er war daher auch der
Gott des Tages und des Jahrs , und von chm hat der erste Monat im Jahre seinen
Namen . Ihm war der erste Tag des Jahrs und von jedem Tage die ersteStunde
heilig ; bei allen feierlichen Opfern machte man mit ihm den Anfang , und er ward
Vater genannt . RvmuluS baute ihm den berühmten Tempel , der nach der Ver¬
ordnung Numa 's bei dem Anfange eines Krieges aufgelhan wurde , so lange der
Krieg dauerte , offen blieb , und nicht eher , als bis in allen den Römern unterwor¬
fenen Ländern Friede war , geschloffen wurde , Letzteres geschah in dem langen Zeit¬
räume von 700 I . nur 3 Mal : das erste Mal unter Numa selbst, zum zweiten
Male nach dem ersten panischen Kriege , das dritte Mal unter der Regierung Au¬
gusts im I . 744 nach der Erbauung Roms.
Japs
n . An der Ostspitze von Asien (31 — 49 ° N , Dr .) liegt das japa¬
nische Reich , eine Inselgruppe , die durch Berge , steile Felsen und ein gefährliches
Meer fast unzugänglich wird . LNe besteht aus drei großen Inseln (7288 L>M„
13 Mill . Einw .) : 1) Niphon ( 150 Meilen lang , aber so schmal, daß ihre Breite
in der Mitte nur 13 Meil . beträgt ) , in 49 Provinzen getheilt , worin Miaco , der
Sitz des Dairi , oder geistl. Kaisers , wo alle Münzen geschlagen und alle Bücher
gedruckt werden , Ieddo mit
(
1,680,000 Einw, ) , die Residenz des weltl . Kaisers
(Kubo , dessen Palast 5 Stunden im Umfange hat und allein schon eine beträchtliche
Stadt bildet , am Flusse Tonkap , über welchen eine Brücke geht , von der die Ent¬
fernung aller Orte im Reiche berechnet wird , und der reiche Handelsplatz Osakko
die merkwürdigsten Städte sind ; 2) Ztimo oder Kiusin (40 Meil . lang und 25breit ),
aus 9 Prov . bestehend , und 3) Mkoko oder Sikof ( 18 Meil . lang und 10 breit ),
die 4 Prov . enthält . Um diese großen Inseln liegen unzählbare kleine fruchtbare
Eilande und kahle Insclberge , die wahrscheinlich durch em Erdbeben von dem festen
Lande getrennt wurden . Der Flächenraum der gesammten Infeln soll 12,569
UlM, , die Bevölkerung an 45 Mill . betrage ». . Japan ist sehr gebirgig , ganz wie
die gegenüber liegende Küste des festen Landes . Der berühmteste Berg heißt Furi;
er ist das ganze Jahr mit Schnee bedeckn Auch gibt es viele Vulkane , Nur der
Fleiß der Einw . hat den unfruchtbaren Boden tragbar gemacht . Selbst die steilsten
Berge sind angebaut . Der Ackerbau ist durch die Gesetze als Hauptbeschäftigung
vorgeschrieben . Ziegen und Schafe sind aus Japan verbannt . Jene hält man dem
Anbau für nachtheilig . Baumwolle und Seide ersetzen die Wolle . Schweine gibt es
nur in der Gegend von Nangasaki . Überhaupt findet man wenig vicrfüßige Thiere,
nur Hunde im Überfluß . Die Laune eines Beherrschers , der diese Thiere liebte, hak
die Zucht derselben durch ein StaakSgesctz angeordnet . Man pflegt sie auf öffentliche
Kosten . Es ist ungewiß , ob die Alten etwas von Japan gewußt haben . Erst zu
Ende des 13 , Jahrh , kamen durch Marco Polo s( . d.) die ersten Nachrichten von
Japan , da« er Zipangu nannte , nach Europa . 1512 aber wurden 3 portugiesi¬
sche Chinafahrer durch einen Sturm an die japanische Küste verschlagen ; indessen
würde auch ohne diesen Zufall dem unternehmenden Handelsvolke das Inselreich
schwerlich unbekannt geblieben sein , von welchem seine Seefahrer schon in China
Nachrichten eingesammelt hatten . Es ward sogleich eine Niederlassung auf der
neuentdeckren Küste angelegt , und der Jesuit Franz Tavcr ging nach Japan,
um den christlichen Glauben auszubreiten . Die Portugiesen hatten im gan¬
zen Reiche freien Zutritt und Handel , besonders auf der Insel L' imo . Eine ih¬
rer Hauptniedcrlass ngcn war auf Firando , jetzt Dcsuna , der Hafen von Nam
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gasaki . Das Christenthum breitete sich sehr aus , obgleich die einheimischen Priester
demselben entgegenwirkten . Die weltlichen Herrscher aber . besonders die kleinen
Fürsten , welche unter der Oberhoheit des Kaisers einzelne Landestheile besaßen, un¬
terstützten den neuen Glauben . Um 161s war fast die Hälfte christlich, selbst viele
kleine Landcsfüi sten. Ungefähr 50 I . barten die Portugiesen und Jesuiten als Kauf¬
leute und GlaubenSprediger das ganze Reich ungehindert durchzogen , als mehre Um¬
stände ihrem Einflüsse ein Ende machten . Eine Revolution raubte ( 1586 ) dem japan . Kaiser alle weltliche Macht , die der erste Staatsdienst , der Kubo , an sich riß,
welcher jenen nun zu einem bloßen Hohenpriester herabsetzte. Iejas , der Nachfolger
des erste» Gewalträubers , machte ( 1617 ) die Oberherrschaft in seiner Familie erb¬
lich. Die beiden neuen Herrscher waren Feinde der Portugiesen und der Missionnaire , da ihnen die enge Verbindung der neuen Glaubenspartei und der Einfluß der
Jesuiten , welche sich in die polit . Angelegenheiten mischten und sich gegen die neue
Ordnung der Dinge erklärt hatten , gefährlich schienen. Das Betragen der angesie¬
delten Portugiesen war überhaupt im höchsten Grade unvorsichtig und zügellos . Die
Gesandten Portugals verrieth, » einen unleidlichen Stolz , welcher gegen die geschmei¬
dige Unterwürfigkeit der Holländer , die seit 1611 , auf die Versicherung , daß sie von
einem andern Glauben als die Jesuiten wären , freien Handel mit allen Häfen des
Reichs erlangt hakten , sehr abstach. Nach manchen Verfolgungen win den endlich,
1637 , alle Portugiesen mit ihren Missionnairen auf ewig aus dem Reiche verbannt,
gegen die Christen blutige Strafen verhängt und die Häfen des Reichs allen fremden
Völkern , außer den Holländern , verschlossen. In dieser 10 I . lang fortgesetzten Ver¬
folgung des kathol . Glaubens verloren mehre Mill . das Leben. 1665 wurden in al¬
len Städten desReichs InguisitionSgerichte niedergesetzt, welche ihre Untersuchungen
jährlich zu unbestimmten Zeiten erneuern sollten . Die Holländer , welche nicht wenig
zu jener Katastrophe beitrugen , traten an die Stelle der Portugiesen . Sie und die
Chinesen waren von nun an die einzigen Völker , deren Schiffen der Zugang nach Ja¬
pan gestattet ward ; aber beide mußten sich die härtesten Bedingungen gefallen las¬
sen . Die Chinesen dürfen nur für 600,000 Thlr . Waaren ausführen , die Hollän¬
der nur für 300,000 ; die Letzter« sind , seit 1634 , wo sie Anlaß zu Argwohn ge¬
geben hatten , so eingeschränkt , daß sie nuraufder InftlDesima , die durch eine Brücke
mit der Stadt Nangasaki zusammenhängt , landen dürfen . Auf der Insel , wo ihre
Waarenlager sich befanden , lebten ungefähr 15 Holländer , welche den Handel be¬
treiben , jn der engsten Gefangenschaft , indem sie ohne Begleiter , Aufseher und Dol¬
metscher die Etadr nicht betreten durften . Ungeachtet dieser Beschränkungen und der
Erpressungen , welche sich die Holländer durch Abzüge von den bedungenen Waarenpreisen , durch willkürliche Erhöhung des Münzfußes bei Rückzahlungen gefalle » las¬
sen mußten , scheint der Handel mit Japan sehr vortheilhaft gewesen zu sein, da die
Holländer bis auf die neueste Zeit fortgefahren haben , jährl . 2 Schiffe von Batavia,
und zwar großeDreidecker , meist aus Veeland , dahin zu senden. In derMüte d. 18.
Jahrh , rechnete man den Gewinn von dem japan . Handel , jährl . zu 4 — 500,000
Gldn ., ohne den Ertrag des Waarenvertriebs in Indien und Europa , uud ohne Ge¬
winn der Privatleute , der wenigstens auf 250,000 Gldn . geschätzt ward , wovon
die Hälfte deni Rathe zu Batavia zufiel. Die Engländer hakten schon im 17. Jahrh,
eine Niederlassung aufFirando angelegt und bedeutende Handelsvortheile erlangt,
aber dieser Handel ging bald wieder verloren ; wahrscheinlich weil die Japaner durch
die Holländer erfuhren , daß der König von England eine portug . Prinzessin zur Ge¬
mahlin hatte . In den neuesten Zeiten sind in England alle Vorschläge zur Wiederanknüpfung des Handels mit Japan verworfen worden , da kein Gewinn dabei zu
hoffen war , indem die Rückladungen fast nur aus Kupfer und Campher bestehen
könnten , und der Handel mit dem japan . Kupfer die Ausfuhr des engl . nach Indien
hindern würde . Auch die Russen , denen die japan . Regierung schon 1792 ihre Ab-
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neigung , mit ihnen je in Verbindung zu treten , erklärt hatte , haben neuerlich ver¬
sucht, eine Handelsverbindung mit Japan anzuknüpfen , aber ahne Erfolg.
Die Japanersind
eine ähnliche Mischung de? malaiischen und mongolischen
Dolksstammes , wie die Chinesen , von welchen sie höchst wahrscheinlich ihre Cultur
erhalten haben . Japanische Kunst , Zeichrechnung , Arzneckunde und Astrologie
sind rein chinesisch. Die jetzigen Bewohner stammen entweder aus China oder aus
Korea , oder aus beide» zugleich; aber durch stürmische Wogen von der übrigen
Welt getrennt , sich selbst überlassen , und befreit von spätern Einfällen der Nachbaren , bildeten sie sich zu einem selbständigen Volke . Ihre Sprache ist ein Dialekt
der mongolischen ; die chinesische ist die gelehrte Sprache . Das Japanische hat 4"?
Stammsolben , mit einer kleinen Zahl regelmäßiger Veränderungen . Die Japaner
sind die gesittetste und gebildetste Nation in Asien ; ein edles , stolzes Volk , witzig,
verständig , bildsam und gelehrig . Wissenschaften und Künste schätzen sie selbst an
ander » D - leern , welche sie sonst, theils wegen ihrer schlechten Aufführung , theils
wegen der schimpflichen Behandlung , die sich dieselben aus Gewinnsucht gefallen
lassen , verachten . Seit der Ankunft der Europäer und durch diese belehrt , haben
sie sich in mehren Wissenschaften hervorgethan . Geschichte , Astronomie und Arz¬
neikunde ( in welcher die Brenncur oder Moxa und die Acupunctur üblich sind)
werden am eifrigsten betrieben . Dock sind sie in der letzter» und in der Erdkunde
ani meisten zurück. Dichtkunst , Musik und Malerei werden ebenfalls geschätzt;
in der letzter» haben es die Japaner weiter gebracht als die Chinesen . Sie schrei¬
ben sich, wie diese, die Ersindung des SchießpulverS und der Buchdruckerkunst zu.
Die Kinder werden früh in die Schulen geschickt und streng erzogen. Bücher aus¬
zuführen ist verboten , wenigstens solche, die Nachrichten von der Regierung und
dem Lande enthalten , desgleichen Landcharten und Münzen . Ebenso streng ist
die Einfübrung fremder Religionsbücher verboten . Die holländischen Schiffe
müssen , wenn sie ankommen , dem japanischen Befehlshaber von Nangasaki ihre
Religionsbücher in einer Kiste überliefern , welche sie bei ihrer Abreise wiedererhal¬
ten . Die Japaner sind geschäftig , reinlich und arbeitsam , gutmüthig , fröhlich
und zufrieden , dabei aber wollüstig und zur Rachsucht , die oft erst nach langer
Zeit Befriedigung sucht , geneigt . Ihr Aberglaube wird durch eine , jede Aufklä¬
rung hindernde Priesterregierung und eine zahlreiche Geistlichkeit genährt . Die Re¬
gierungsverfassung ist der härteste Delponsmus , der sich mit Blukgesetzen und un¬
erbittlicher Strenge waffnet . Der Wille des Kaisers ist das höchste Gesetz; nächst
diesem der Wille der von ihm abhängigen kleine» Fürsten , die in den Provinzen
ebenso hart regieren als jener über das Ganze , aber ungeachtet ihrer 'Abhängigkeit
doch das Recht besitzen, sich einander zu bekriegen . Der größte Theil der Einwoh¬
ner wird von schwerer Armuth gedrückt , da der Bauer dem Landesherr » , welcher
sich als den einzigen Eigenthümer von allem Grund und Boden ansieht , wenig¬
stens die Hälfte , in manchen Gegenden sogar zwei Drittel seiner 'Arnte abgeben
muß . Um Verschwörungen zu verhüten , ist Jeder durch die Gesetze des Staats
zum Wächter , Aufpasser und Bürgen des Andern gemacht , sodaß Jeder für Den¬
jenigen , der mit ihm in irgend einer Verbindung steht, dem Staate hasten und im
Fall eines Vergehens mit demselben büßen muß . So muß der Vater für seine Kin¬
der , der Herr für seine Diener , der Nachbar für den Nachbar , jede Gesellschaft
für ihre Mitglieder stehen. Nie wird ein Vergehen an Geld , sondern ohne Aus¬
nahme an Leib und Leben , durch Gefängniß und Verbannung gestraft , und jede
Strafe unerbittlich an Vornehmen wie an Geringen vollzogen . Alle Militairpersonen und Civilbeamte z. B , sind verpflichtet , sich den Bauch aufzuschlitzen, so¬
bald sie nach einem Vergehen den Befehl dazu erhalten . Ein solcher Tod bringt
keine Schande , daher die tiefe Todesverachtung bei allen Classen der Japaner , dir
überhaupt den Tod der geringsten Entehrung vorziehen.
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Japans gewissere Geschichte beginnt 68 » vor Chr . , als Sm -mu , d. l. der ^
himmlische Krieger , wahrscheinlich ein Cyineft , die Insel eroberte nnd das Volk civtlisirte . Bon ihm stammt die Familie der Dairi ab. Die ursprünglichen Regenten
von Japan hießen Mikaddo , » ach dem Stammva ' er ihres Geschlechts . Der Hohe¬
priester von Japan heißt noch immer Dairi . welches der Titel der sapan . Kaiser war,
so lange sie die geistliche und weltliche Mach : vereint besaßen. Seit der Revolution,
welche sie H85 , wo Pori -Tomo zum obersten Befehlshaber des Reichs ernannt
sehr
(
wurde , der weltlichen Macht beraubte , lebt der Oderpriestcr zu Miva konoch
die eigentliche Hauplst . des Reichs ) . Unter der jetzt regierenden Dynastie der DjogounS ist sein Ansehen noch mehr gesunken. Ihn bewacht ein dem weltlichen Kaiser
verantwortlicher Statthalter . Um sich des Abkömmlings des alten Herrscher -stam¬
mes desto mehr zu versichern , hat die Politik des weltlichen Kaisers den Dairi in eine
heiligePerson verwandelt , den kein menschliches Auge , am wenigsten ein Mann , der
nicht zur Bedienung desselben angestellt ist , sehen darf . Wenn der Dar -, was sel¬
ten geschieht, in s. Garten oder im innern Bezirke seines ungeheuern , wohlbefestigten Palastes frische Luft genießen soll , so wird All . » durch ein Zeichen Entfernung
geboten , ehe die Träger den hochheiligen Gefangenen auf ihre schultern heben.
In diesem Palaste , wo er geboren wird , lebt und stirbt er , ohne je aus dessen
Mauern zu kommen , und erst lange nach seinem Tode wird sein Name außerhalb
desselben dekanntgemachk , Er genießt reichliche Einkünfte , die in Waaren und Feldfruchten bestehen, und die der weltliche Kaiser durch beträchtliche Zuschüsse und durch
den Ertrag des Verkaufs der Ehrentitel , welcher dem Dairi als ein Vorrecht über¬
lassen ist , noch vermehrt . Auch werden die Befehle im Namen des Dairi erlassen.
Der weltliche Kaiser fuhrt den Titel Kubo und hat seinen Sitz zu Ieddo . Unter ihm,
dem unumschränkten Beherrscher des Reichs , stehen alle Statthalter , Fürsten,
die dem Kaiser streng verantwortlich sind. Er überläßt jedoch dem Datei den ersten
Rang , nimmt sogar Ehrentitel von ihm an und erwidert die ihm dadurch ertheilte
Auszeichnung durch ansehnliche Geschenke. Ehedem machte der Kubo jährlich eine
Reise nach Miyako , um dem Dairi seine Ehrfurcht zu bezeigen ; nach und nach
wurden diese Besuche seltener , und jetzt läßt er es dabei bewenden , ihm die Ge¬
schenke durch Gesandte zu uberschicken. Der Kubo verwaltet die Regierung unter
von 6 bejahrten Männern . Er zieht seine Ein¬
dem Beistanhe eines Staatsraths
künfte , die in Nacurerzeugniffen bestehen, aus 5 sogen, kaiserl. Provinzen und ei¬
nigen Städten , die unm irelbar unter ihm stehen , wozu noch die Geschenke kom¬
men , welche die Landesftirsten , die über die Provinzen herrschen , ihm bringen.
Jeder dieser Fürsten besitzt erbliche Landeshoheit in seiner Provinz , er hebt die Ein¬
künfte derselben, ohne dem Kaiser Rechenschaft abzulegen , und bestreiket davon die
Kosten für seine Hofhaltung , seine Kriegsmacht und die Unterhaltung der Land¬
straßen , kurz , alle öffentliche Ausgaben z um aber seine Abhängigkeit anzuerken¬
nen , muß er jährlich 6 Monate am kaiserl. Hose zu Ieddo zubringen , wo seine
Weiber und Kinder als Geißeln und Bürgen seiner Treue in einer Art von ßlefander Japaner ist indischen Ursprungs , sowol die
genschaft leben. Die Religion
hltere Sekte Zöinto , als die neuere Budzo , oder die Fo -Rcligion , die aus China
hinübergekommen ist. Außer diesen Sekte » gibt es noch andre , welche mehr oder
minder mit ihnen veriVandl sind. Das Volk verehrt eine Menge von Unter¬
gottheiten , deren Bilder in den Tempeln der Haupkgoltheiren aufgestellt wer¬
den . Die zahlreiche Geistlichkeit und die Mönche und Nonnen , die in einer Menge
von Klöstern leben, stehen unter dem Dairi . Nirgends ist die indische Religion durch
Aberglauben und spätere Ausätze so sehr entstellt als in Japan . Die Smt 0- (Confutse -) Loekrd hürÄhnlichkeit mir der Gelehrtensekte in China ; sie verachtet allen Tand
des Volksglaubens . Der Buddhaismus ist seit 80k n. C H. eingeführt worden . — Die
besteht m Znedenszeilen aus 100,000 M . und 20,000 gepanKriegsmacht
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zerten Reitern . Da « Fußvolk hat nur Helme . Ihre Waffen , Bogen , Flinten , Sä¬
bel, Dolche sink vortrefflich . Sie haben sehr schwereKanoncn , die sieabernoch weni¬
ger zu gebraucben «erstehen als die Chinesen . Die einzelnen Fürsten stellen außer¬
dem 368,000 M . zu Fuß und 33,000 zu Pferde . Die Seemacht ist unbedeutend.
Ehedem hatten die Daü i zahlreiche Flotten , auch baute man große Schiffe aus Cedcrnholz , jetzt aber sind die japanischen Schiffe klein , höchstens 90 Fuß lang , den chi¬
nesischen ähnlich . Ini Kriege zeigen die IaponcrMulh
und Tapferkeit , welche durch
kriegerische Lieder und Erzählungen noch mehr entflammt werden . — Zum Han¬
del sind die Japaner sehr aufgelegn Ehedem bedeckten ihreScbiffe diebenachbarten
Meere , und vor Ankunft der Europäer trieben sie bedeutenden Activhandel und eine
ausgebreitete Schifffahrt , sodaß sie z. B . an der Nordwestküste von Amerika , jenseits
derBeringstraße , weiter gekommen sind als europäische Seefahrer . Sie besuchten
besonders China und Ostindien bis nach Bengalen . Seitdem man aber anfing zu
fürchten , daß die Ausländer den Staat und die Sitten der Eingeborenen umkehren
würden , verbot man allen auswärtigen Handel und alle Schiffsahrt . Ihre seidenen
und baumwollenen Zeuche , ihre Porzellanwaare » und ihre lackirten Blechwaaren
mit erhöhten Blumen oder Figuren (japanische Arbeit ) sind berühmte und gesuchte
Handelsartikel , ihre Stahlarbeitcn sind vortrefflich , besonders Schwerter und andre
Waffen , deren Ausfuhr aber streng verboten ist. — Über die Geschichte von Japans.
Thunbcrg ' s , Reisen " (a. d. Schweb -, 2Bde ., 1192 ) u. Kämpfer ' s „ llisi . e>14-,, >->„
ei,.-." (deutschvonDohm , Lcmgo 1111 — 19 , 4 ., 4 Bde ., m . K .). Vgl . auchGolownin 'S „Beschreibung s. Gefangenschaft in Japan 1811 — 13 " (Lond . 1811 , auch ing
Deutsche übers .), sowie die von Abc ! RAnusat herauSgeg . „ >1- n >ui,o5 .<-u,' I., chviin»tie,eg » .u,w ii -i ltjogcuiii «. 5<>>i , <u !Ni,s >l<: .l.>^>->i," (Baris 1820 ), welche Titsingh,
der 14 I . als holländ . Resident zu Ieangasaki lebte, nach dein japanischen Original
verfaßt hat. — Die „ I^I>-,>>en ? ,Ie ><
1 ^I .-Iiiui .iiik ; juzuiiiüizi ' (handschriftl . vom portug . PaterRodriguez,Nangasaki
1604 ), t,it,
clu pnriux . p->, l.-,i,,l,ex>,lig,i,ü p-, , .äli . I1e,» u8!>t" (Paris 1825 ) , sind den japa ». Grammatiken von Alvarez und von Collado vorzuziehen . 1) . von Siebold aus Würzburg , der sich einige
Jahre in Japan aufhielt , schickte von dort 1828 japanische Sämereien nach
München.
Iargon
, ein franz . Wort , wofür wir kein allgemein gebräuchliches deut¬
sches haben . Es bedeutet theils die durch Unverstand oder Gewohnheit verdorbene
Sprechart mancher Personen und Stände , theils die selbstgemachten Sprachen , de¬
ren bisweilen Leute nach vorgängiger Übereinkunft sich bedienen , um von Andern
nicht verstanden zu werden . Beispiele davon sind die aufmanchen Schulen und Uni¬
versitäten übliche Schul -und Burschensprache , die meist eine seltsame Beimengung
von Deutsch und Latein ist, und was die zweite Bedeutung betrifft , l ie sogen. Die¬
bessprachen . In Bezug aufeinzelne Wörter und Phrasen wird nicht selten der Jar¬
gon so allgemein , daß das Unverdorbene über dem Verdorbenen fast vergessen wird.
Im Französ . z. B . ist aus der Redensart : in --ftrc I» i <tt
-iick-,,,5 , geworden:
»mlgre lui etse .<>ckent., . lindes wäre zu wünschen , daß in ähnlichen Fällen die deut¬
schen Lexikographen das Verfahren der franzbs. nachahmten , welche sorgfältig diese
Verdrehungen anzeigen . Die Erforschung der Diebesjargons ist wichtig für dic Criminaljustiz ; z. B . die Kochumersprache . (S . Rotbwälsch
.) Schul - und Burschcnjargon wird nicht selten auf der Bühne zu komischen Wirkungen benutzt.
Jaspis
, s. Quarz.
Iassy
Iasch
(
) , Hauptst . der Moldau , 4 Meilen vom Pruth , nebst einer
Citadelle , Residenz des Hospodars und Svtz des griechischen Metropoliten der Mol¬
dau , mit 25,000 Emw . Es gibt hier mehre Consuln und eine russische, auch östr.
Post . Die Katholiken haben freien Gottesdienst . Auch halten sich Juden daselbst
auf . Die Stadt ist ein offener , von den Ianitscharen am 10 . Aug . 1822 größten-
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theils zerstörter Ort von kaum 2000 Häusern , dessen Straßen , statt des Pflasters,
mit Balken oderBrückholz belegt sind. Der hier verfertigte treffliche Eanevas , wie
auch der Wein von Katanapou aus dasiqer Gegend , wird noch Konstantinopel ausgeführt . 1739 und 1769 wurde die Stadt von den Russen erobert , beide Male
aber durch die Friedensschlüsse zurückgegeben. 1788 Kriech sie in die Gewalt der
Östreicher , und am 9. Jan . 1792 ward hier der Friede zwischen Rußland und der
Pforte unterzeichnet . ( S . Rußland . ) 1821 erhob hier Alex . Pysilantis die Fah¬
ne der Hetairia gegen die Türken . ( S . Griechcnaufstand
. ) Im Mai 1828
ward I . von den Russen besetzt und blieb bis nach dem Frieden von Adrianopel ( 14.
Sept . 1829 ) in ihrer Gewalt.
Java,
eine von den Sundainseln in Ostindien , durch die Sundastraße von
Sumatra
getrennt , zählte im I . 1815 auf 2326 H)M . 4,500,000 Javaner
und gegen 95,000 Fremde (Chinesen und Europäer ). Die ursprünglichen Ja¬
vaner zeichnen sich vor allen übrigen durch eine verhältnismäßig sehr hohe Bil¬
dung aus . Sie bekennen sich, sowie die Malaien und Einwanderer aus den be¬
nachbarten Inseln zu einer verdorbenen mohammedanischen Religion , die ihnen
seit 1406 von fremden Eroberern aufgedrungen ward und seit 1475 , wo das
letzte Hindureich fiel , allgemeine Landesreligion ist.
Im Anfange des 16.
Jahrhunderts
sehten sich die Portugiesen daselbst fest.
Nachdem aber die
Holländer 1615 die Molucken erobert hatten , nahmen sie auch Java ( 1619)
in Besitz und erbauten an die Stelle der ältern Stadt Iakatra
die L7tadt
Batavia . ( B . Indien
.)
Den Holländern folgten , nach der Eroberung
Hollands durch die Franzosen , die Engländer .
Der Vertrag mit England
vom 19 . Aug . 1814 gab Java 1816 dem Königreiche der Niederlande zurück.
Dieses besitzt auf Java eigenthümlich 1520 UlM . mit 2,739,000 Einw . Das
ganze Gouvernement Batavia hat ein Areal von 2354 lüM . mit 4,800,700
Einw . Seit mehren Jahren führt der Staat Krieg mit einigen bisher abhän¬
gigen Landesfürsten . Diese wurden durch Festungen in den Hauptstädten der¬
selben in Gehorsam gehalten . Sie mußten sich von dem Gouverneur wäh¬
len und in ihrer Würde bestätigen lassen, und dann die Erzeugnisse ihres
Landes oft um einen niedrigen Preis als Tribut liefern . Die wichtigsten dieser
Fürsten sind der König von Dantam , auf der Nordküste an der Sundastraße,
der Könlg von Eheribon , östlich von Batavia , und der sogenannte Ltamarang
oder Kaiser von Java , welchem die nordöstlichen Theile von Java nebst der
gegenüberliegenden Madure gehören . Diese Reiche liegen sämmtlich , nebst dem
Gebiete von Batavia (dem alten Reiche Iakatra ), in welchem die Holländer eben¬
falls einige kleine Fürsten bestehen ließen , aus der Nordseite der Insel , die sehr
fruchtbar , abep wegen der stehenden Wasser und der daraus aufsteigenden Nebel
theilweise ungesund ist. Der südliche Theil der Insel ist nicht so fruchtbar und von
den Holländern weniger gekannt . Das sonst ganz unbekannte innere Gebirgsland,
welches sich durch das gesündeste Klima auszeichnet , hat trefflichen Ackerbau und
große Waldungen . Hier richteten 1822 zwei Vulkane durch ihre Ausbrüche große
Verwüstungen an . Bis zu der Besitznahme durch die Engländer war Java
uns fast ganz unbekannt ; erst durch die Bemühungen des englischen Gouverneurs,
Sir Thomas Stamford RaffleS (von 1811 — 15 ) , haben wir das merkwürdige
Land näher kennen leinen . Nach seiner „ lli -uorv o > 0 ->vu " (London 1817,
2 Bde ., 4 .) hat Java vor inehr als einem Jahrtausend auf einer hohen Stufe der
Bildung gestanden . Der östliche Theil der Insel und in noch höher »! Grade das
innere Gebirgsland sind mit Ruinen von Tempelgruppen , Tempelstätten , Sleinbauten , Bildhauerarbeiten
im Hindustvl , von dem feinsten Geschmack und der
größten Vollendung , und Zum Theil in kolossaler Größe , geichsom bedeckt, die
dem Forscher der Alterthümer des Orients die reichste Ausbeute versprechen . Der
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Reichthum an Basreliefs aus der Hindumythologie ist unbeschreiblich groß . Nach
den Zeichnungen von einigen Meisterwerken der altjavanischen Bildhauerkunst zu urtheilen , findet sich daran eine auffallende Ähnlichkeit mit den Überresten äginetischer
und ctrurischer Kunst . Die Tempel liegen in ganzen Gruppen beisammen , auf
hohen Terrassen mit weiten Plattformen und Treppensluchten . Die Ruinen von
Dieng oder Brahu liegen auf einer Bergebene , die sich 600 Fuß über die umgebenden
Berge erhebt , und 29 mit Trümmern , Mauern , Tempeln «Götzenbildern und Skulp¬
turen aller Art bedeckte Berganhöhen hat . Au der Tempelebene führt eine kolossale
Treppenflucht von nicht weniger denn 1000 Stufen empor . Noch stehen vier voll¬
kommen erhaltene Tempel , von 400 glaubt man die Spuren nachweisen zu können.
Auch die javanische Literatur , welche mit der hindostanischen verwandt ist , zeugt
von einer frühzeitigen Cultur . Die Javaner sind ein ackerbauendes Volk und ver¬
sehen einen großen Theil der Bewohner der Inseln des indischen Dceans mit Korn.
Andre Erzeugnisse sind : Pfeffer , Caffee ( dessen Ausfuhr mit jedem Jahre zugenom¬
men hat ), Zucker (in geringer Menge ), Reis (aus welchem in Batavia Arak berei¬
tet wird ), Indigo , indianische Vogelnester , spanisches Rohr , Edelsteine , Gold , Ku¬
s( . d.) umfaßt alle Erzeugnisse Asiens
pfer u . s. w. Der Handel von Batavia
und Europas . Seit Raffles 's „ Uirtorv " gab Crawford , brit . Resident am Hofe
des Sultans von Java , ein Werk über Java heraus . Aus beiden hat Marchal
. listen , e-l coninmiu . ,1c ck» v>, et <les inileu .-i ilkü <!<:
eine „ Oeruripl . ch »LW
>>N,»-I indieii " (Brüssel 1824 , 4., m . Charten ) bearbeitet . Im Dec . 1826 kam v.
C . C. Blume , ein niederländischer Naturforscher , mit reichen Sammlungen zurück,
nachdem er 9 Jahre die Naturgeschichte der Insel daselbst studirt und zu Batavia
eine „ Übersicht des Gewächsreiches auf Java " in 15 Heften herausgegeben hatte.
.),Mitarbeiter an der franz . „ Encyklopädie " , geb.
(
Louis,Ritterv
Iaucourt
1704 zu Paris , hatte in Genf den Grund zu seiner Ausbildung gelegt , lebte drei
Jahre in Cambridge und trieb in Holland unter Boerhaave und Tronchin die Arz¬
neikunst , entschloß sich aber , sie nur zum Vortheile der Dürftigen auszuüben . Nach
seiner Rückkehr in seine Heimalh widmete er sich ganz den Wissenschaften und , von
d' Alembert eingeladen , übernahm er nicht nur die Besorgung der , die Arzneiwissenschaft und Naturkunde betreffende » Art . für die „ Encyklopädie ", sondern lieferte auch
viele andre Beiträge , die zu den ausgezeichnetsten gehören . Als er die Abnahme sei¬
ner Kräfte fühlte , zog er sich nach Compiegne zurück, wo er 1779 starb . Außer
seinen Beitr . zur Encyklop . hat man noch verschiedene , theils eigne , theils übers.
Schriften , meisimedicin . Inhalts , von ihm . Die Handschrift eines allgem . Medicin.
Wörrerb . in 6 Bdn ., Fol ., gmg auftem Wege zu dem Verleger in Amsterdam , mit
einem Schiffe unter , das an der Küste von Nordholland scheiterte.
(Ankoine), ein geistvoller , freisinniger Schriftsteller , geb. den 20 . Dct.
Jay
1770 zu Guttres im Deport , der Gironde , studirre zu Niort , wo Fouch, : sein
Lehrer war , hierauf die Recyte zu Toulouse . Der schon damals fü >' Recht und
Freiheit glühende Jüngling war späterhin der Sache der Revolution schwärmerisch
ergeben ; allein der Revolutionsausschuß ließ ihn verhaften . Freigesprochen , erhielt
er 1795 eine Verwaltungsstelle zu Libourne , legte sie aber nieder und mactte 1796
zu seiner Bildung eine Reise in die Vereinigten Staaten . Nach seiner Rückkehr
1802 ward er Advocat , folgte aber bald einem Rufe des Ministers Fouche , der
ihm den Unterricht seiner Kinder übertrug . In diesem Verhältniß benutzte I . sechs
Jahre lang zu Paris jede freie Stunde , um sich literarisch auszubilden . Seine
der von der franz . Akademie 1806 aufgegebenen Preisfrage : „ 17,Beantwortung
erhielt 1810 die Hälfte des Preises ( die andre
bie .iu littcrmic - ck» 18 >>>e
ward der Arbeit des Victorin Fabre zuerkannt ) ; sein „ blo ^ e cko älc>ni ->ssn, " er¬
hielt 1812 das Access» . Als Fouchä in Ungnade fiel, verließ ihn Jay nicht . Nach¬
dem aber der Epnunister seine Seuatorie Aft zum Wohnorte gewählt hone , kehrte
I . nach Paris zurück , wurde Advocat bei dem kaiserlichen Gerichtshöfe und fühlte
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theils zerstörter Ort von kaum 2000 Häusern , dessen Straßen , statt des Pflasters,
mit Balken oderBrückholz belegt sind. Der hier verfertigte treffliche Canevas , wie
auch der Wein vonKatanapou aus dasigerGegend , wird nach Konstantinopel aus -,
geführt . 1739 und 1769 wurde die Stadt von den Russen eroberr . beide Male i
aber durch die Friedensschlüsse zurückgegeben. 1788 ^erieih sie in die Gewalt der
Östreicher , und am 9 . Jan . 1792 ward hier der Friede zwischen Rußland und der
Pforte unterzeichnet . ( S . Rußland . ) 1821 erhob hier Alex . '7)ysilankis die Fah¬
ne der Hetairia gegen die Türken . ( S . Griechcnaufstand
.) Im Mai 1828
ward I . von den Russen besetzt und blieb bis nach dem Frieden von Adrianopel ( 14.
Sept . 1829 ) in ihrer Gewalt.
Java,
eine von den Sundainseln in Ostindien , durch die Sundastraße von
Sumatra
getrennt , zählte im I . 1815 auf 2326 (IM . 4,500,000
Javaner
und gegen 95,000 Fremde (Chinesen und Europäer ) . Die ursprünglichen Ja¬
vaner zeichnen sich vor allen übrigen durch eine verhältnißmäßig sehr hohe Bil¬
dung aus . Lüe bekennen sich, sowie die Malaien und Einwanderer aus den be¬
nachbarten Inseln zu einer verdorbenen mohammedanischen Religion , die ihnen
seit 1406 von fremden Eroberern aufgedrungen ward und seit 1475 , wo das
letzte Hindureich fiel , allgemeine Landesreligion ist. Im Anfange des 16.
Jahrhunderts
sehten sich die Portugiesen daselbst fest.
Nachdem aber die '
Holländer 1615 die Molucken erobert hatten , nahmen sie auch Java ( 1619 ) '
in Besitz und erbauten an die Stelle der ältern Stadt Iakatra
die Sradt
Batavia . ( S . Indien
.)
Den Holländern folgten , nach der Eroberung
Hollands durch die Franzosen , die Engländer .
Der Vertrag mit England I
vom 19 . Aug . 1814 gab Java 1816 dem Königreiche der Niederlande zurück. !
Dieses besitzt auf Java eigenthümlich 1520 s)M . mit 2,739,000 Einw . Das
ganze Gouvernement Batavia hat ein Areal von 2354 LlM . mit 4,800,700
Einw . Weit mehren Jahren führt der Staat Krieg mit einigen bisher abhän¬
gigen Landesfürsten . Diese wurden durch Festungen in den Hauptstädten der¬
selben in Gehorsam gehalten . Sie mußten sich von dem Gouverneur wäh¬
len und in ihrer Würde bestätigen lassen , und dann die Erzeugnisse ihres
Landes oft um einen niedrigen Preis als Tribut liefern . Die wichtigsten dieser
Fürsten sind der König von Bantam , auf der Nordküste an der Sundastraße,
der König von Cheribon , östlich von Batavia , und der sogenannte Ldamarang
oder Kaiser von Java , welchem die nordöstlichen Theile von Java nebst der
gegenüberliegenden Madure gehören . Diese Reiche liegen sämmtlich , nebst dem
Gebiete von Batavia (dem alten Reiche Iakatra ), in welchen! die Holländer eben¬
falls einige kleine Fürsten bestehen ließen , aus der Nordseite der Insel , die sehr
fruchtbar , abep wegen der stehenden Wasser und der daraus aufsteigenden Nebel
theilweise ungesund ist. Der südliche Theil der Insel ist nicht so fruchtbar und von
den Holländern weniger gekannt . Dar sonst ganz unbekannte innere GebirgSland,
welches sich durch das gesündeste Klima auszeichnet , hat trefflichen Ackerbau und
große Waldungen . Hier richteten 1822 zwei Vulkane durch ihre Ausbrüche große
Verwüstungen an . Bis zu der Besitznahme durch die Engländer war Java
uns fast ganz unbekannt ; erst durch die Bemühungen des englischen Gouverneurs,
Sir Thomas Stamford Raffles (von 1811 — 15 ) , haben wir das merkwürdige
Land näher kennen leinen . Nach seiner „IIG, » v oi
(London 1817,
2 Bde ., 4 .) hat Java vor inehr als einem Jahrtausend auf einer hohen Stufe der
Bildung gestanden . Der östliche Theil der Insel und m noch höher »! Grade das
innere GebirgSland sind mit Ruinen von Tcmpelgruppen , Tempclstäkten , Steinbauten , Bildhauerarbeiten
im Htndustvl , von dem feinsten Geschmack und der
größten Vollendung , und zum Theil in kolossaler Größe , geichsam bedeckt, die
dem Forscher der Alterthümer des Orients die reichste Ausbeute versprechen . Der
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Reichthum an Basreliefs aus der Hindumythologie ist unbeschreiblich groß . Nach
den Zeichnungen von einigen Meisterwerken der altjavanischen Bildhauerkunst zu ur¬
theilen , findet sich daran eine auffallende Ähnlichkeit mit den Überresten äginetischer
und ctrurischer Kunst . Die Tempel liegen in ganzen Gruppen beisammen , auf
hohen Terrassen mit weiten Plattformen und Treppenfluchten . Die Ruinen von
Dieng oder Brahu liegen auf einer Bergebene , die sich 600Fuß über die umgebenden
Berge erhebt , und 29 mit Trümmern , Mauern , Tempeln , Götzenbildern und Skulp¬
turen aller Art bedeckte Berganhöhen hat . Au der Tempelebene führt eine kolossale
Treppenffucht von nicht weniger denn 1000 Stufen enipor . Noch stehen vier voll¬
kommen erhaltene Tempel , von 400 glaubt man die Spuren nachweisen zu können.
Auch die javanische Literatur , welche mit der hindostanischen verwandt ist , zeugt
von einer frühzeitigen Tultur . Die Javaner sind ein ackerbauendes Volk und ver¬
sehen einen großen Theil der Bewohner der Inseln des indischen Oceans mit Korn.
Andre Erzeugnisse sind : Pfeffer , Caffee ( dessen Ausfuhr mit jedem Jahre zugenom¬
men hat ), Zucker (in geringer Menge ), Reis (aus welchem in Batavia Arak berei¬
tet wirb ), Indigo , indianische Vogelnester , spanisches Rohr , Edelsteine , Gold , Ku¬
pfer u . s. w. Der Handel von Batavia
s( . d.) umfaßt alle Erzeugnisse Asiens
und Europas . Seit Raffles 's „ llistorv " gab Crawford , brit . Resident am Hofe
des Sultans von Java , ein Werk über Java heraus . Aus beiden hat Marchal
eine „ Uesrrcht . ^ ee>Lir. hinten , ct vorn »wi r . clk ckav.i ei lies !nile >-5 jlk5 <lv I' .är>bi >»4 incliei, " (Brüssel 1824 , 4 ., m. Charten ) bearbeitet . Jm Dec . 1826 kam 14.
C . C . Blume , ein niederländischer Naturforscher , mit reichen Sammlungen zurück,
nachdem er 9 Jahre die Naturgeschichte der Insel daselbst studirt lind zu Batavia
eine „ Übersicht des Gewächsreiches auf Java " in 15 Heften herausgegeben hatte.
Iaucourt
Louis,Ritlerv
(
.),Mitarbeiter an der franz . „ Encyklopädie " , geb.
1704 zu Paris , hatte in Genf den Grund zu seiner Ausbildung gelegt , lebte drei
Jahre in Tambridge und trieb in Holland unter Boerhaave und Tronchin die Arz¬
neikunst , entschloß sich aber , sie nur zum Vortheile der Dürftigen auszuüben . Nach
seiner Rückkehr in seine Heimath widmete er sich ganz den Wissenschaften und , von
d' Alembert eingeladen , übernahm er nicht nur die Besorgung der , die Arzneiwissenschaft und Naturkunde betreffenden Art . für die „ Encyklopädie " , sondern lieferte auch
viele andre Beiträge , die zu den ausgezeichnetsten gehören . Als er die Abnahme sei¬
ner Kräfte fühlte , zog er sich nach Compiegne zurück, wo er 1779 starb . Außer
seinen Beitr . zur Encyklop . hat man noch verschiedene , theil « eigne , theils überf.
Schriften , meist Medicin. Inhalts , von ihm . Die Handschrift eines allgem . Medicin.
Wörrerb . in 6 Btn ., Fol ., ging auf dem Wege zu dem Verleger in Amsterdam , mit
einem Schiffe unter , das an der Küste von Northolland scheiterte.
Jay
(Antoine ), ein geistvoller , freisinniger Schriftsteller , geb. den 20 . Oct.
1770 zu Guitres im Deport , der Gironde , studirre zu Niort , wo Foucho fein
Lehrer war , hierauf die Recyte zu Toulouse . Der schon damals fü >' Recht und
Freiheit glühende Jüngling war späterhin der Sache der Revolution schwärmerisch
ergeben ; allein der Revolutionsausschuß ließ ihn verhaften . Freigesprochen , erhielt
er 1795 eine Verwaltungsstelle zu Libourne , legte sie aber nieder und mact te 1796
zu feiner Bildung eine Reise in die Vereinigten Staaten . Nach seiner Rückkehr
1802 ward er Atvocat , folgte aber bald einem Rufe des Ministers Fouchc , der
ihm den Unterricht seiner Kinder übertrug . In diesem Verhältniß benutzte I . sechs
Jahre lang zu Paris jede freie Stunde , um sich literarisch auszubilden . Seine
Beantwortung
der von der franz . Akademie 1806 ausgegebenen Preisfrage : „ 17,iüe .in littciuiie

, 1» 18 >ne °>,ccü (-" . erhielt 1810

die Hälfte des Preises

( die andre

ward der Arbeit des Vicroiin Fabre zuerkannt ) ; sein „ bloge <lr älontuigii,
hielt 1812 das Accessit. Als Fouch, - in Ungnade fiel, verließ ihn Jay nicht .
dem aber der Epnnnister seine Seuatorie Aft zum Wohnorte gewählt haue ,
I . nach Paris zurück , wurde Advocat bei dem kaiserlichen Gerichtshöfe und
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Engländer noch mehr beklagte als ihre Leiber. Indeß scheint doch aus einigen,
stellen des Lenglet DusreSnov („ liistolre clo .leinnie ,l' 4,, '. Virile Utuoine " ,
Paris 1753 und Amsterdam 1759 ) zu folgen , daß sie nicht immer die Fahne trug,
sondern auch von dem geweihten Schwerte , das sie aus der Katharinenkirche zu
Fierboi », wo Niemand davon gewußt haben soll, holen ließ, im Nothfälle wirklich
vermied sie die Nähe der Männer,,
Gebrauch machte . Nach Sonnenuntergang
brachte die Nächte unter Frauen zu und hielt , so viel sie vermochte , unzüchtige
Weibspersonen von dem Lager entfernt . Die allgemein verbreitete Meinung von
ihrer Hähern Sendung , an welche sie selbst mit frommer Einfalt glaubte , brachten
die außerordentlichsten Wirkungen hervor . Die Feldherren wußten durch sie, die"
beharrlich , ritterlich , fromm und kühn , nur Ein Ziel im Auge hatte , das Heer
zu begeistern , ohne darum stets ihrem Rathe zu folgen . Die erste Waffenthat ge¬
lang . Mit 10,000 Mann , unter dem Befehle von Et . - Sevcrre , Dunoiö und ^
La Hire , brach sie von Blois auf und zog den 29 . April 1429 mit einer Zuf >,hr§
in Orleang ein. Durch kühne Ausfälle , wozu sie ermunterte , wurden die Englän - ,
der aus ihren Verschanzungen geschlagen. Luffolk hob daher die Belagerung auf
(8 . Mai 1429 ) , Johanne eroberte hierauf mehre von den Feinden besetzte Orte,,
lind schlug sie den 18 . Juni im Treffen bei Patay , wo General Talbor gefangen wurde , und selbst der tapfere Fastclfe die Flucht ergriff . Karl zog siegreich in RheiniS
ein. Bei der Ltalbung und Krönung , am 17 . Juli , stand Johanne dem Könige
zur Seite . In voller Rüstung und die Fahne in der Hand , vertrat sie die Stelle'
eines Connetable , und hielt das Schwert über den König . Hierauf wollte sie, nach¬
dem ihr Auftrag vollbracht war , in ihre Heimaih zurückkehren ; aber man bewog
sie zu bleiben . Ganz Frankreich erkannte Karin als König ; Bedford konnte sichnur durch Waffenmacht und Klugheit behaupten . Er schlug im Sepk . den Angriff s
auf Paris ab . Hier ward Johanne verwundet , und Karl zog sich nach Bourges!
zurück. Er erhob jetzt die Jungfrau mit ihrer Familie in den Adelstand . Sie hieß j
zuerst Da ' is , dann Dulis , cnd ' ich Dp Lps ; ihr Wappenschild enthielt2 goldenes
Lilien und ein mit der Spitze in die Höhe gerichtetes Schwert , das eine Krone j
trägt . Unterdessen sammelte Bedford neue Kräfte . Burgund und Bretagne er- ,
kannten den in Paris gekrönten jungen König Heinrich VI . an . Die Engländers
drangen daher aufs Neue vor und belagerten Compiegne . Das Mädchen warf sich
hinein wie in OrleanS ; aber bei einem Ausfalle , den 25 . Mai 1431 , ward sie s
von den Burgundern gefangen . Sie ergab sich dem Lyonnel , Bastard von Den - s
dome . Anfangs saß sie' zu Trotoy , dann zu Beaurevoir . Als sie hörte , daß sie
den Engländern ausgeliefert werden solle ( derKönig Heinrich hatte für sie 10,000 s
LivreS bezahlt ) , wollte sie durch einen Sprung sich aus dem Thurme retten . So ^
kam sie, gefährlich beschädigt , in die Gewalt der Engländer . Auf Betrieb ihrer
eignen Landsleute leitete der Bifchofvon Beauvais , Pierre Eauchon , ihren Proceß ^
ein , und die Universität zu Paris verlangte ihre Hinrichtung . Lie ward als Zau¬
berin und Ketzerin von der Kirche gerichtet . Über diese vermochte der weltliche Arm
Nichts . So entschuldigt de l'Averdy die Unthätigkeit des Königs , welcherfür die
Heldin so wenig versuchte. Allein der leichtsinnige Karl zeigte in Nichts beharrlichen
Eifer . Nach 4monatlichem Gefängnisse ward die schuldlose Schwärmerin , welche
sich standhaft vertheidigt hatte , und im Verhöre den heil. Michael als den Engel
nannte , dessen Stimme sie, 15 I . alt , im Garten ihres Vaters gehört habe , und
der stets ihr guter Begleiter gewesen , „ ihres Umgangs mit höllischen Geistern und
Zauberei wegen " von den Inquisitoren zu Rouen zum Feuertods verurkheilt . Man
führte sie den 24 . Mai 1431 zum Ltcheiterhauftn , da schien ihr Muth gebrochen.
bie unterwarf sich der Kirche und erklärte ihre Offenbarungen für Teufelswerk.
Man verurtheilte sie darauf zu ewigem Gefängnisse . Allein bald fand man Vor¬
munde , sie als Rückfällige ( ,e-I:>psH zu betrachten , weßhalb sie den 30 . Mai zu
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Rouen bei langsamem Feuer verbrannt und ihre Asche in dieSeine geworfen ward.
Sie starb mnUnerfchrockenheit . Als man ihr vordemGange zumHolzstoße oie In¬
quisitionsmütze aussetzte, sagte sie zu ihrem Begleiter : „ äl -ntia , j>u, In pi .aaa da
lli , n , se 5l , .>i
an P.'Nadii " . Die Sage , daß, als Johanne auf dem Schei¬
terhaufen auSgeakhmek, eine weiße Taube in die Höhe gestiegen, erinnert an Herder 'S
schone Legende von der Taube des Polykarpus . „Spotte nicht " , schließt Herder,
„des BildeS , das die Sage sich erschuf.
Nur Einfalt , Unschuld gibt im Tode Muth !"
Theologen hatten sie verurtheilt , und unter diesen nur ein einziger Engländer , der
Bischof zu Winchester . Schon 1450 u. 1451 geschahen Schritte zur Revision des
Processes . 1455 klagten Iohanna ' s Verwandte auf Revision . Papst Cattxtus lll.
übertrug sie dem Erzbischofe pon Rhcims , den Bischöfen von Paris und von Coutance , und einem Inquisitor . Diese sprachen den 1. Juli 1450 das Urtheil : die
12 gegen sie aufgestellten Artikel seien falsch , und erklärten die Jungfrau für un¬
schuldig. Ihr Andenken wurde durch Denkmäler gefeiert. So liest man unter dem
Wappen ihrer Bildsäule auf dem Markte in Rouen:
lieg !« vsti-ßineo dekenclltua ense corons;
Inlis vii-gineo tut « sub eure nitrnt,
(Sicherer ist die Krone , beschirmt vom Schwerte der Jungfrau,
Unter der Jungfrau Schwert blühet der ritten Pracht .)
Nach dem Bildnisse der Jungfrau , welches Alex . Lenoir auf dem Stadthause zu
Drleans , wo sich auch eine Statue von ihr befindet , entdeckt und nach Paris in das
damal . Museum der franz . Denkmäler , .-,nx snstits stn ^ nstin,, , gebracht hat , muß
sie sehr schön gewesen sein. Ihre Züge sind sanft und schwärmerisch ; sie haben Das,
was die Franzosen bin taust du cuttna nennen . Sie hat eine Togue mit Federn auf
dem Kopfe , in den Händen hält sie das geweihte Schwert und ein Schild . In
Domremy ward ihr ein Denkmal mit ihrem Brustbilde von Marmor im Sept.
1820 errichtet . Vgl . Berriat St .-Prix , „ launna d ' .bia , nn annp d 'ved sur las
rö,oluti >>us :>u lou >j»8 doOluulos > I. est VIl " (Paris 1817 ) ; Lebrun deCharmettes , „ llist . da daannv d '.stra " (a. d. Quellen , Paris 1817 , 3. Bde ., m . Kpf .) ;
IolloiS , „ Ilist . abic -zee da la eiaet cxploits da daanna d ' stra " (PariS 1821)
und „ (chaonigna al >>rnaas da I-I pnaalle d ' O , laanz " (Paris 1828 ; aus einem
ungedr . Manuscripte der Bibliothek zur Orleans , m . e. Abhandl . vom ?lbbaDubois,
herauSgeg . von I . A. Buchon ). Des Mädchens von OrleanS historischer Name ist
nicht weniger berühmt in der poetischen Literatur . Man hat den epischen und ro¬
mantischen Charakter dieses Stoffs verschieden behandelt . Nachdem Chapelain,
ein Zeitgenosse des Cardinals Richelieu , die Johanne d' Arc, , wie Boileau sagt, in
12 Mal zwölfhundcrt schlechten Versen besungen hatte (über dessen Epopöe „ I.a
pnaallc " s. Halem 's „ Irene " , 1802 , März , S . 255 ) , unternahm Voltaire schon
1730 das poetische Ungeheuer seines Vorgängers zu parodiren , und nach Shakspeare' S Beisp iel, der diesen Stoff im 1. Theile seines „ Heinrich VI." episodisch behan¬
delt und die Jungfrau als eine mit bösen Geistern verbündete Hexe dargestellt hatte,
die volle Schale seines unsaubern Witzes über den schon verrufenen Gegenstand aus¬
zuziehen . So entstand das nur zu bekannte komische Heldengedicht , welches Mercier ein ariuio outtualioiial
nennt . Es erschien zueilst 1757 im Druck . Vgl . Bouterweck in der „ Geschichte der Poesie und Beredtfamkeit " , 6 . Bd . , S . 350 . Die
erste poetische Reinigung dieses von dem schamlosesten Witze entheiligten Stoffes
versuchte ein Brite , Robert Southey , in dem Heldengedichte „ Inan vkstra " , das
aber den Leser kalt läßt . Noch mittelmäßiger ist Dumenil 's Epopöe „ Wanne - d '.strc.
Nil In ISinae ; anve -v" (Paris 1818 ) und d'AvrigNp 'S „ l' naail, - dstiileans " , ein
1819 in Paris einige Mal gegebenes Trauerspiel , so auch 1825 Alex. Soumet ' s
, iaanna dstia , tiagstdie an aing actax est an vers " . Desto glänzender war die
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Verherrlichung der Jungfrau durch unsern Schiller . Er hat mehr gethan als Ca
liyt III . , er hat die edle kühne Schwärmerin in die Rechte des romant . Zeitalters,
dem sie angehört , wieder eingesetzt. Er gibt uns die kriegerische Wunderthäterin als
einWerkzeug desHimmelS , nimmt unsere Liebe für sie in Anspruch und läßt sie fal¬
len im glorreichen Kampfe gegen ihresVaterlandesFeind . Über sein berühmtes (Ge¬
dicht, das in der (beschichte der romant . Poesie Epoche machen wird : „ Die Jung¬
frau von Orleans ", eine romantische Tragödie (zuerst als Almanach für das Jahr
1802 , Berlin ), findet man seine Bemerkungen in der „ Allgem . Liter . Zeitung " von
1802 , Nr . 15 u. 16. Das Lehrreichste darüber cnthältBottiger ' S Würdigung diesesMeisterstückS , in dem Taschenbuch „Minerva " v. Z . 1812 . Mereier , der Her¬
ausgeber der franz . Übersetzung dieses Schauspiels von Trainer (Paris 1802 ), nennt
dasselbe eine Hymne zum Ruhme der Heldin , würdig der vollsten Bewunderung ih¬
rer Zeitgenossen . Endlich verdient auch A . W . v . ^ chlegcl' S Urtheil über die ver¬
schiedene Darstellung dieses Gegenstandes von Shakspeare und Schiller (in seinen
„Vorlesungen über dramat . Kunst u. Literatur " , 2 . Thl ., 2 . Abth .) gehört zu werden;
doch wird hier seine Vorliebe für den Briten keinen Unbefangenen irre führen . Zn
der neuesten Behandlung dieses Stoffs : „ Ieanne d'Arc " , Trauerspiel in 5 Aufzügen
Geschichte treuer als Schiller ge¬
vonF . G . Wctzel (Leipz. 1817 ) , istderDichterder
blieben . Aber das genial entworfene und ausgeführte Ganze sieht einem Gemälde
aus der niederländ . Schule zu ähnlich . Lebrun deEhaimetteS ' s „ ( >i läniäul, -" , Ge¬
dicht in 28 Gesang . (Paris 1820 ), ist dem Schiller ' schen Drania nachgebildet . X.
s . Japan.
Zeddo,
),vorMadisson bis 1809Präsident desEongresses der
(
Thomas
Zefferson
2. April 1743 zu Lhadwall in Virginien . Nach¬
den
geb.
,
Bereinigten Staaten
dem er sich besonders mit Geometrie , Physik , Astronomie und Geographie , auch
mit der Malerkunst bekanntgemacht hatte , widmete er sich der praktischen Rechtsgelehrsamkeit und zeichnete sich in derselben so aus , daß ihn der Staat von Vir¬
ginien noch sehr jung zum Mitgliede der Gesetzgebung ernannte . Auch in seinen
Schriften erkannte man s. Talente als Staars - und Geschäftsmann . Während des
von Virginien , und 2 sichre lang Mitglied
Freiheitskrieges war er Statthalter
des CongresseS . Hier schlug er mit Lee die UnabhängigkeitSerklärrmg vor , beschleu¬
nigte mit Adams die Verhandlung darüber , entwarf die Abfassung derselben und
betrug sich als Gouverneur von Virginien , zur Zeit der Einfälle von Cornwallis
und Arnold , mit Muth und Standhaftigkeit . 1786 machte er eine Reise nach
England , ging von da in Aufträgen der Republik nach Paris und erlangte ver¬
schiedene Begünstigungen des nordamerikanischen Handels , worauf er zum Bot¬
schafter der Verein . Staaten am pariser Hofe ernannt wurde . 1789 kehrte er nach
der Bundesregierung , in deren Namen
Amerika zurück und ward SiaatZftcretair
welche seinem Daterlande ziemte, als
,
führte
Sprache
entscheidende
die
er 1792
England die damalige politische Schwäche der Verein . Staaten mißbrauchen wollte.
Auch legte er dem Eongresse mehre durchdachte Berichte über die Einheit des Ma¬
ßes , der Münze und des Gewichts , über die Fischereien und den auswärtigen Han¬
del Nordamerikas vor . Sein Vaterland dankt ihm die Einführung der Vaccine,
welche er auch unter den Stämme » der Wilden zu verbreiten suchte. Auch stiftete
er zu Eharlo .' teville , in der Nähe von Monticello , eine Universität , die Virginia
heißt , wo alle Wissenschaften mit Ausnahme der Theologie gelehrt werden . 1794
legte 2 - seine Stelle nieder , ward kurz nachher alsVicepräsident an die Spitze der
Regierung gestillt , zog sich jedoch abermals in den Privatstand zurück. Die Parseisucht , welche damals in der Verwalm »g herrsche , und der sich I . widersetzte,
war Ursache , daß man ihn von nun an als den Chef der Opposition betrachtete.
Zn Folge der Erbitterung , welche hieraus auf beiden Seiten entstand , beschuldigte
»ran ihn , er wolle die Eonstitution stürzen und sich als Tribun an die Spitze des
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Volks stellen. Dock » fiel das Falsche einer solchen Beschuldigung nur zu deutlich in
die Augen ; daber kam es , daß man I . am 17 . Febr . 1801 an Adams 'S Stelle,
und am 17 . Febr . 1805 zum zweiten Male zum Präsidenten des TongreffeS ernannte , welchen Posten er jedoch nur bis 1809 bekleidete, wo Madiston an s. Stelle
erwählt wurde . Als Präfidcnt behauptete I . standhaft die Würde des Freistaats
gegen Englands Anmaäungen . Der Kauf von Luisiana ist sein Werk , sowie die
Entdeckungsreise in Luisiana , von Lewis und Clarke . Er entwarf einen Vertheidi¬
gungsplan und schlug 1807 die Aufstellung eines LinienheereS vor ; auch ward auf
s. Rath ein allgemeiner Beschlag auf die amerikanischen Schiffe gelegt , um den
amerikan . Handel bei den sich gegenseitig überbietenden Blokadedecrcten Napoleons
keinem Verluste bloßzustellen. Pennsylvanien wünschte ihn
und Großbritanniens
abermals zum Präsidenten zu wählen ; allein er erklärte , daß er nach den Grund¬
sätzen derEonstitutio » in den Privatstand zurücktreten würde . In der Verwaltung
hat er zuerst das wohlthätige Srstem begründet , nach welchem die weiße und rothe
Bevölkerung der Verein . Staaten (Europäer und Indianer ) nach und nach ver¬
schmolzen und die Letzter» civilistrk werden sollen . — Seine wichtigsten Schriften
sind : „Summar . Übersicht der Rechte des cngl . Amerika " ( 1774 ) , s. „ i1ev>°»,1
„ „ Vch^ nim " 1782 ( ins Franz , übcrs .) ; s.
(Knie " für Virginia » 1779 ; s.
„Entwurf einer Fundamenkalconstitution " ( 1783 ; „Hypothese , daß die Völker
abstammen " ( 1789 ) ; ferner „ Vlr,,,ncl ,In
Asiens von den amerikan . Indianern
«Irvit p >, l.nnenwix '" (franz . von Pichon , Paris 181b ) ; und Denkschriften über
die fossilen Riesenknochen in Virginia » , über die geistigen Anlagen der Neger und
über die Unabhängigkeit des Vaterlandes . Als Präsident hielt er eine Rede über
(für ) die Preßsreiheit , welche noch in Amerika unvergessen ist. Auch hat er nach geo¬
metrischen Grundsätzen die Gestalt der Pflugschar zu verbessern gesucht. Ein Mo¬
dell davon übergab er dem Onuiei valoiiL ckes iirl , at N>etiei5 in Paris ; s. die
Schi ist darüber IN den „,1 >>n »!«s clu äluseun » ck'biütsi ia uatuiaüa " . Auch über¬
^lontesguieu " ins Engl . 1824.
setzte er Deüutt de Tracy ' s „ Lnmnnmuüiiümi
Seit 1797 war I . Präsident der l' liiloiiopliie .i ! soaieH zu Philadelphia . 1800
erwählte ihn das pariser Nationalinstitut zu seinem auswärtigen Mitgliede . Im
Sept . 1814 bot er dem Tongreß s. ausgesuchte Bibliothek unter Vortheilhaften Be¬
dingungen zum Ersatz für die von den Engländern zu Washington verbrannte Bi¬
bliothek des CongresseS an . I . lebte im Schoße der Wissenschaften und des Land¬
lebens aus seinem Gute Monticello inVirginien , gerieth aber in solche Verlegenheit,
daß er die Legislatur von Virginien um die Erlaubniß bat , s. Besitzungen durch eine
Lotterie verkaufe » zu dürfen . Er starb den 4. Juli 182b (mit Adams zugleich) an
dein 50 . Jahrestage der von ihm 177b entworfenen und unterzeichneten Unabhänqiqkeitserklärunq der Verein . Staaten . S . Biddle ' s „ bluluxzv on '1'b . llullbrsou"
(Philadelphia 1827 ).
) ,Gerichtsbeamterundeinerderbe(
SirGeorg
oder Iefferys
JeffreyS
rüchtigtstenBeförderer willkürlicher RegierungSiiiaßregeln unter den letztenLttuarten.
Erfand sich 1668 bei der Sitzung der Assisen zu Kingston ein, wo wegen der herr¬
schenden Pestseuche nur wenige Rechtsgelehrte erschienen, und obgleich er noch nicht
unter die Zahl der Advocaten aufgenommen worden war , so erlaubte man ihm doch,
vor Gericht Rechtssachen zu führen . Als guter Gesellschafter wurde I . bald so be¬
liebt , daß er mit Arbeiten überhäuft war und in kurzer Zeit eine Anstellung erhielt.
Sein Einfluß in der Altstadt -Gemeinde von London , und der Eifer , womit er alle
Maßregeln der Regierung beförderte , bahnten ihm den Weg zu immer einflußreichern
Ämtern und höher » Würden , bis er endlich unter Jakob II . Lortkanzler wurde . Er
hatte Antheil an alle » drückenden und willkürlichen Maßregelt »unter Jakobs ll .Re¬
gierung , und reizte dazu eifrig an , wie er es auch in den letzten Jahren Karls II . ge¬
than hatte , wo er sich in der Zeit der Verfolgung als den bittersten Feind der von den
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Lehren der bischest. Kirche abweichenden Geistlichen zeigte. Die grausamen Verfol¬
gungen , die er gegen die Anhänger des Herzogs von Monmoukh im westlichen Eng¬
land leitete , schänden sein Andenken . Auch bandelte er rachgierig und rechtswidrig
gegen Algernon Sidnev s ( . d.), der sein persönlicher Feind war . Mit kalter Grau¬
samkeit kündigte er dem Verfolgten das Urtheil an , das ihm die Strafe des Stran¬
ges und des DiertheilenS zuerkannt hatte , und ermähnte ihn höhnisch, sein Schicksal
mit Ergebenheit zu ertragen . „Fühlt meinen Puls ", antwortete Sidney , seine Hand
hinhaltend , „ und seht, ob mein Blut in Unruhe ist" . I . sprach in , Gerichte mir gro¬
ßer Gewandtheit , aber wenn ein Angeklagter von einer andern Partei war . oder die
Verurtheilung desselben dem Hofe angenehm sein konnte , so vergaß er seine Amts¬
pflicht und erlaubte dem Beschuldigten kaum ein Wort zu seiner Vertheidigung zu
sprechen ; er überhäufte ihn mit den niedrigsten Schmähungen , machte die Zeugen,
die für ihn auftraten , läch-rlich, und drohte sogar den Geschworenen mit Geldbuße
und Gefängniß , wenn sie den mindesten Anstand nahmen , den Gefangenen schuldig
zu erklären . Seine furchtbare Stimme und sein glühendes Gesicht erschreckten selbst
den Schuldigen und setzten den Unschuldigen in Furcht . Solche Züge berechtigten
Voltaire zu dem Ausftruche , I . sei zum Henker , nicht zum Richter berufen gewesen.
Er bewies dagegen bei andern Gelegenheiten , wo der Vortheil der Regierung nicht
im Spiele war , daß er die Rechte der Bürger kannte und ihnen Achtung zu verschaf¬
fen wußte . Einst hatte er als Lordkanzler von der Regierung den Auftrag erhalten,
bei einer streitigen Wahl alle Mittel aufzubieten , den vom Hofe Begünstigten ins
Parlament zu bringen . Am Wahltage sehte er sich, um die Wähler zu schrecken, ne¬
ben den amtführendcn Mapor . Dieser wußte , wen er vor sich hatte , stellte sich aber,
als ob er ihn nicht kennte, und wies einen Anhänger des Hofes zurück. I . erhob sich
wüthend und verlangte mit unanständiger Äußerung die Zulassung des Stimmführers , indem er hinzusetzte, er sei der Großkanzler . DerMavor
sah ihn mit tiefer
Verachtung an und antwortete : „ Euer ungezogenes Benehmen überzeugt mich,
daß Ihr nicht sein könnt , was Ihr vorgebt , denn wenn Ihr der Großkanzler wäret,
so würdet Ihr wissen, daß Ihr hier Nichts zu thun habt , und daß ich allein hier den
Vorsitz führe " . Darauf wandte er sich zu einen » Gerichtsdiencr , dem er befahl,
ton Fremden hinauszuwcisen , was sogleich geschah. I . ging beschämt in das
Wirthshaus , und der Anhänger der Volkspartei wurde gewählt . Abends erhielt der
Mayor die Einladung , zu dem Großkanzler zu kommen , und auf seine Weigerung
kam I . selber zu ihm , freute sich, in ihm einen Mann gefunden zu haben , der
mit den LandeSgesetzen so gut bekannt wäre und bei der Handhabung derselben so
Viel Festigkeit bewiesen hätte , und gab dem unerschrockenen Beamten auf der Stelle
einen Beweis seiner Achtung , indem er einen Verwandten desselben zu einer ein¬
träglichen Stelle beförderte . Als Wilhelm von Dramen in England gelandet war,
und alle Anhänger des Königs in Bestürzung geriethen , verbarg sich der verabscheute
Z „ um die Gelegenheit zur Flucht zu erwarten . In Matrosenkleidcrn saß er in
einer Schenke , bis auf das Gerücht von seiner Anwesenheit der Pöbel hereintrang,
ihn ergriff und vor die Obrigkeit brachte . Man setzte ihn in den Tower , wo er
1689 vor Gram starb , ehe über sein Schicksal entschieden war.
Zehovah
nannte Moses bei seiner Gesetzgebung den Gott Israel ' s und gab
seinem Volke dadurch die erhabene Idee des Bleibenden und Unvergänglichen.
Denn Jehovah bedeutet im Hebräischen Den , der da ist, war und sein wird , den al¬
lem Beständigen . Auffallend stuumt mit dieser Bedeutung die berühmte Iwchrift
des IsiStempelS überein : „ Ich bin Alles , was war ist und sein wird , und meinen
Schleier hat noch kein Sterblicher gehoben !" Inwieweit aber Jehovah mit dem
ägvptischen Ino verwandt sei, und ob Moses die Idee des ewigen Gottes den ägyp¬
tischen Mvsterien verdankt , läßt sich nicht mir Bestimmtheit entscheiden. Nur so
viel ist erweislich , daß der Mosaismus sich durch die Reinheit seiner Gottesidee vor
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allen Dolküreligionen des Alterthums auszeichnete . Jedes Idol oder Sinnbill»
Iehovah 's war darin ausdrücklich verboten . Als der unsichtbare Schutzgott und
König des Hauses Israel sollte er durch Gehorsam gegen seine Vorschriften und
pünktliche Beobachtung der in seinem Namen von Moses angeordneten Gebräuche
verehrt werden . Jedoch brachte es die Beschaffenheit dieses religiösen ParticularismuS ebenso sehr als die Beschränktheit der hebräischen Bildung mit sich, daß die
Poesie und der Volksglaube das Wesen des Unanschaubaren durch mcnschähnliche
Bilde »' vcrsinnlichke, seine Gegenwart in Flammen und Wolken , seine Wohnung in
der heiligen Bundeslade , und daher seit dem davidischen Zeitalter seinen Sitz aus¬
schließlich im Tempel auf dem Berge Aion fand . Diese dürftigen Volksbegriffe wur¬
den zwar nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft durch den Einfluß
der Philosophie und des Christenthums allmälig aufgeklärt , allein der Glaube an
eine besondere Gunstund Parteilichkeit Gottes für ihr Volk wird den Juden , so lange
sie den historischen Grund ihrer Religion anerkennen , immer eigen bleiben . Auch
fassen sie die Bedeutung des Namens Iehovab am liebsten in dem Sinne auf , daß
bl.
Gott ihnen sei und sein werde , was er ihren Erzvatern war .
Dorf bei Mons in der königl. niederländischen Provinz
Iemappes,
Hennegau , nahe an der Scheide , berühmt durch die erste große Feldschlacht des
Revolutionskriegs , am 6 . Nov . 1792 , zu deren Andenken unter franz . Herrschaft
genannt wurde . Der Verlust derselben durch die
das ganze Deport . Iemappes
Östreicher hakte auf die öffentliche Meinung in Europa den größten Einfluß , und
der Enthusiasmus der Franzosen erhielt dadurch den höchsten Schwung . Die
Folgen dieser Schlacht , der Verlust der Niederlande und Lültichs für die Alliirten,
würden noch größer gewesen sein, wenn die Franzosen nicht an der Roer mit der
Verfolgung der fliehenden östr. Armee innegehalten hätten , anstatt sie schon da¬
mals über den Rhein zu treiben . Es waren nämlich die Preußen bereits , nach
ihrem unglücklichen Feldzuge von 1792 , an den Rhein zurückgekehrt , als Dumouriez die Niederlande überfiel und die Bewegungen seiner Armee so klug leitete und
so rasch ausführte , daß die Alliirten schon am Tage von Iemappes einsahen , es fehle
in der franz . Armee keineswegs an geschickten Heerführern . Die franz . Armee
war der östreichischen unter dem Herzog Albert von Wachsen -Teichen um das
Doppelte überlegen , wogegen diese eine Stellung hatte , die für fast unangreifbar
gehalten wurde . Der Enthusiasmus und der kriegerische Geist der Franzosen , der
sich hier zuerst in seinem Glänze zeigte, besiegte aber alle Schwierigkeiten , und unter
dem wilden Gesänge der marseiller Hymne wurde eine Redoute nach der andern
mit Sturm weggenommen . Dumouriez , der den jungen Herzog von Chartres,
jetzt Herzog vonÖrleanS , zu seinem Lieutenant ernannt hatte , befehligte den Mit¬
telpunkt , Dampierre und Beurnonville den rechten , und Ferrand den linken Flügel.
Der Verlust der Östreicher wurde auf 5000 Mann angegeben . Acht Tage nach¬
her zog Dumouriez in Brüffel ein.
eine sachsen-weimarische Wtadt in Thüringen , am Einflüsse der LeuJena,
thra in die Waale , mit einer steinernen Brücke , in einem romantischen Thale,
hat etwa 6000 Einw . und ein Schloß . Der in der Nähe gelegene Fuchsthurm ist
der Überrest des alten Schlosses Kirchberg auf dem Hausberge.
) . Als 1547 der edle Wtreiter für kirchliche Freiheit,
(
Universität
Jena
Kurfürst Johann Friedrich der Großmüthige , nach der Wchlacht bei Mühlberg
als Gefangener Karls V. durch .Jena geführt wurde und hier eine Zusammen¬
kunft mit seinen 3 Söhnen hatte , waren selbst in dieser traurigen Lage seine
Sorgen noch darauf gerichtet , den ihm oder seinen Söhnen bleibenden Landen das
verlorene Wittenberg , jene Stiftung seines großen Oheims , Friedrich des Weisen,
zu ersetzen. Es gefielen ihm die reizenden Thäler der Saale , und er rieth den Söh¬
nen , Jena zur neuen Pflegerin der Wissenschaften und Erhalterin der reinen evan-
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geliscben Lehre zu niachen . Drei Klöster mit ibren Metern , deren Einkommen zu
irdischen Zwecken zu verwenden der fromme -Linn des Fürsten Anstand nahm,
-erleichterten das Unternehmen . Lehrer und Lernende fanden sich bald ( der Philolog
Iok . Skigel und der Theolog Victorin Striegel mit ihren Schülern ) , und als des
neuen Kurfürsten Moritz KriegSübung gegen Karl ( wie der rasche Zug bei dem Frie¬
den mildernd genannt wurde ) die Veranlassung wurde ( 1552 ) , den gefangenen Kur¬
fürsten zu entlassen , zog ihm zu seiner großen Freude bereits ein ansehnlicher Haufe
E rudüender entgegen . Noch fehlte es der neuen Anstalt an den vollen Rechten
einer gelehrten Zunft , indem Karl eine neue protestantische Universität nur ungern
gründen sah
Allein ein berühmter Ant , der bei Kaiser Ferdinand I. in Ansehen
stand , Ioh . Scbröker , erlangte endlich für seinen Herrn und für dieStiftung , deren
Mitglied er selbst war , daß sie am 2 . Febr . 1558 , mit allen Rechten und Freiheilen
begabt , feierlich eröffnet werden konnte . Was ihr Stifter noch sterbend seinen
Söhnen empfahl , haben sie und ihre Nachfolger mit fürstlicher Treue gehalten.
Von der Universität selbst kann man wol sagen , daß sie ihr vorzüglichstes Verdienst
immer darin gesucht habe , die neuen Ansichten , welche von Zeit zu Zeit den Wis¬
senschaften , besonders durch die Philosophie eröffnet werden , mir regem Eifer zu
benutzen . Auch in ihren beiden „ Allaemeinen Literalurzeitungen " , gestiftet 1785
von Schütz und 1804 von Eichstädt , ist dieser Charakter sichtbar gewesen , obgleich
die Natur eines solchen Instituts es nur zu einem kleinen Theile als ein Werk ört¬
licher Verbindungen anzusehen erlaubt . Ebenso irrig ist es vielleicht , die großen
Abwechselungen der Frequenz , welche Jena in seinem fast 300jährigen Bestehen
erfahren hat , mit jenem Charakter eines wissenschaftlichen Protestantismus
in
Verbindung zu bringen , obschon sie sich ganz gut aus demselben würden erklären
lassen . Jena hat in der neuesten Zeit den Unfall gebabt , daß ein junger Mensch,
dessen Gemüih von einem heftigern Triebe nach bedeutenden Thaten entzündet war,
als sein Verstand bemeistern konnte , seine letzten Monate in seiner Mitte zubrachte,
und da den Entschluß zu jenem Verbrechen faßte , welches damit , daß ihm nicht die
gewöhnlichen Triebfedern der Rache oder des Eigennutzes , sondern ein finsterer po¬
litischer Fanatismus zum Grunde lag , sehr schlecht entschuldigt wird . Es hat unter
dem ebenso zufälligen Nachtheile gelitten , daß in seiner Nähe ein alter Fürstensitz
liegt , der , nebst manchen theuern Nachklängen aus alter Zeit , 1817 für die
300jährige Feier der Kirchenreformation noch besondere Beziehungen bot , und
daß hier der von jeher unter den Menschen rege Trieb , sich organisch zu vereinen,
der alte , zum Guten wie zum Bösen gewaltig wirkende Geist der Corporation die
studirende Jugend aufs Neue ergriffen hatte . Dieser Zustand ist vorübergegangen,
und die Zeit hak Alles abgestreift , was in solchen Bestrebungen Falsches und Ver¬
kehrtes war . Darum ward auch das Verbot , welches 1810 den preuß . Untertha¬
nen den Besuch der Universität Jena untersagte , 1825 aufgehoben . — Die Sorg¬
falt , mit welcher die Nachkommen Kurfürst Iobann Friedrichs diese seine Stiftung
gepflegt haben , hat sich in den neuesten Zeiten durch eine Reform der Staunen , sowol der Akademie als der 4 einzelnen Facultätcn , durch neue Gesetze für dieStudirenden und durch ansehnliche Vermehrung der Fonds bewährt (vgl . die von Eich¬
städt verfaßten „ liiii 'iU", ->ca >lki, >iae ürneiGi " , Bd . 1 , 1823 , gr . 4.). Dabei
sind nicht nur die Lehrgehalte erhöht , sondern auch durch ein philologisches theo¬
logisches , homiletisches und katechetisches Seminarium , mit welchen Stipendien
unk Prämi . n verknüpft sind, ferner durch jährliche 5 Preisaufgaben für Ermunte¬
rung und Leitung des Fleißes , sowie für die Unterstützung ausgezeichneter Ltudirender gesorgt worden . Die Bibliothek , deren erster Kern die ältere wittenbcrgischr
war , ist durcb Ankäufe und Vermächtnisse sehr bereichert worden . Es kämm dazu
die Bibliotheken der Pros Ioh . Andr . Bofe , Domin . Arumäus , Kaspar Sagittarius , des Orientalisten Ioh . Andr . Danz , des ObergelcilSmannes Birknet , und
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vorzüglich die reiche Büchersammlung Chr . Gottl . Buter ' s. In den neuer » Zeit n sind noch die Bibliotheken Chr. Wilh . Büttncr 's und des Herwgs Ludwig von
Braunschweig - Öls durch die Freigebigkeit des GroßherzogS von Weimar dazuge¬
kommen , welcher sie auch durch einzelne Werke manchen wichtigen Zuwachs ver¬
dankt . Unter den übrigen Sammlungen
zeichnen sich die Museen für Mineralogie
und für vergleichendeAnaiomie aus . Das Mineraliencabinek ist durch Schenkungen
(ganzer Sammlunaen von Fürst Gallizin , von dem Geh .-Rath Heim zu Meiningen)
und Beiträge der Mitglieder der Mineralog . Societät zu einem großen Umfange an¬
gewachsen. Der botanische Garten der Akademie ist klein , allein die eigne Neigung
des GroßherzogS von Weimar für diese Wissenschaft bat diesen Mangel durch den
großherzogl . Garten , angelegt durch den Pros . Batscb , jetzt dirigirt von dem Pros.
der Botanik und Medicin , Fr . Siegm . Voigt , erseht. Die St >> warte ist durch
den frühen Tod des Pros . Bosselt verwaist . Das Gestimmt - t. berappellationSgericht der Sachsen - Ernestinischen Häuser und der Fürsten Reuß ist das einzige in
Deutschland , welches mit einer Akademie in Verbindung steht , sodaß die fünf ersten
ordentl . Professoren der Rechte ( die 8 . Professur ist erst 1819 errichtet worden)
zugleich Mitglieder des Gerichts sind , die übrigen Mitglieder des Gerichts aber da¬
für die Rechte eines brold ^ orin oeOinmii bnxov -nii genießen , sZe mehr Theorie
und Praxis sich neuerdings wieder von einander trennen , desto wichtiger ist es, sie
allenthalben , wo es möglich ist, zusammenzuhalten.
Jena
und Auer st ä d t (schlachten bei) am 14 . -Oct . 1806 . Preußen
hatte , seitdem wiener Vertrage vorn 15 . Dss . 1805 (s. Ausicrlih)
in der un¬
günstigsten Lage , wegen Hanover mit England und Schweden m Krieg verwickelt,
zu spät die Waffen ergriffen , um Norddeukschlands Unabhängigkeit und seine eigne
gkgkll Frankreichs drohende poltttsch - mtlikairische Stellung im südlichen Deutsch¬
land zu schützen. Allein stakt bis an den Rhein schnell vorzudringen und Kur¬
hessen, das neutral bleiben wollte , zur Theilnahme zu nöthigen , concenrrirte der
-Oberfeldherr , der 72jährige , unentschloss ne Herzog von Braunschweig , das preu¬
ßisch-sächsische Heer in Thüringen ; dadurch verlor er nicht nur den rechten 'Augen¬
blick des Angriffs , sondern auch alle Vortheile seiner Schutz - und Verbindungslinie
mit der Elbe , indem er hartnäckig , ungeachtet Lucchesini (s. Lucchesini'S „ Ursachen
und Wirkungen des Rheinbundes " , U , 1 l8 fg.) früher , Fürst Hohenlohe , Massenbach il. A . aber noch zuletzt in dem zu Erfurt am 5. und 6. Oct . gehaltenen Kriegsrathe widersprachen und das rechte Saalufer nebst der Straße von Hof stärker zu
besetzen anriechen , auf der irrigen Meinung bestand, Napoleon werde nicht angriffsweise verfahren . Als er endlich das Heer am 8 . Oct ., an welchem Tage die preuß.
Kriegserklärung vom 9. Oct . aus dem Heerlager zu Erfurt erschienen war , über
den Thüringerwald nach Franken und dem Main zu führen im Begriff war , und
deßhalb das rechte Saalufer verlassen hatte , erkannte er zu spät aus dem mit dem¬
selben Tage sich entwickelnde » -Offensivplane Napoleons , daß die linke Flanke des
preuß . Heeres dem Feinde völlig blosgestellt war . Der linke Flügel , oder die
86,000 M . starke Armee von «Lichtesten , mit der sich am 20 . Sept . 22,000 M.
Sachsen unter dem General v. Zezfchwitz vereinigt hatte », und die unter dem Be¬
fehl des Fürsten Friedrich Ludw . v. Hohenlohe - Zngelringen stand , sollte nämlich
über Saalfeld , Schlei ; und Hof vorrücke » , der rechte Flügel unter dem General
Rüchel den Thüringerwald
umgehen , und der Herzog selbst wollte das Mitteltreffen , bei welchem sich auch der Feldmarschall von Mollendorf befand , über das
Gebirge nach Würzburg führen . Allein Napoleon , der Paris erst am 25 . Sept.
verlassen hatte und am 8 . Oct . in Kronach eingetroffen war , eroberte den Sieg und
die großen Erfolge des Feldzugs , noch ehe die Schlacht geschlagen ward , durch sei¬
nen strategischen Blick , indem er binnen 5 Tagen sich zum Meister des Landes
zwischen der Saale , Elster und Elbe machte . Denn zwischen den beiden Flügeln
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des stanz . Heeres marschirke Bernadotte und Davoust mit 60,000 M . von Bamberg über Kronach nach dem reußischen Voigtlande , und am K. ging Vöurat mit
den Garden und der Reiterei , 25 .000 M . stark , bei Saalburg , wo ein schwacher
preuß , Posten stand , über die Saale , hierauf drangen er und Bernadotte am 9.
über Schleizvor , wo sich das vom linken Flügel abgeschnittene und umringte , aus
6000 Preußen und 3000 M . Sachsen bestehende Corps unter Tauenzien , mit
großem Verluste , ruhmvoll durchschlug . Gleichzeitig rückte der rechte Flügel des
stanz . Heeres unter Soult und Ney , nebst 10,000 Baiern unter Wrede , an das
neutrale Böhmen gelehnt , 64,000 M . stark , über Hof ( 9. O -tt.) und Planen
(10 . Oct .) vor . Am 10 . Oct . vernichteten die von Koburg her mit 30,000 M.
auf dem linken Flügel vorgedrungenen Marschälle Lannes und Augereau , die Di¬
vision Suchet an der Spitze , bei Saalfeld den 6000 M . starken Vortrab des preuß.
Heeres , dessen Anführer , Prinz Ludwig von Preußen , welcher den bestimmten
Befehl hatte , jedes Gefecht zu vermeiden , im Kampfe der Verzweiflung fiel. So
war der linke Flügel des preuß . Heeres umgangen , und Napoleon , dem jetzt schon
Sachsen nebst den Heerstraßen nach Dresden und Berlin offen lag , drang ungehin¬
dert im Rücken der preuß . Armee bis Naumburg vor , welches Davoust am 13 . Oct.
besetzte, während das preuß . Heer noch von Jena bis Eisenach sich ausdehnte , und
der Herzog sein Hauptquartier vom 10. bis 12 . Oct . zu Weimar hatte . Auch
wurden von den Franzosen zwei wichtige Punkte auf dem linken Saalufer besetzt:
Zena von Lannes und Kahla von Allgereali . Napoleon selbst langte von Gera am
13 . Oct . zu Jena an . Auf dem Marsche von Hofbis Naumburg waren an beiden
Orten alle Magazine und ein Pontonzug der Preußen in die Hände der Franzosen
gefallen . Nun mußte das bisher mit dem Gesichte gegen den Thünngerwald ge¬
kehrte preuß . Heer plötzlich seit dem 10 . Oct . sich gegen die Saale hin zurücktvenden ; daher die Unordnung in der Verpflegung und in der neuen Aufstellung des
(
Heeres . Der Herzog selbst zog am 13 . Oct . von Weimar nach Auerstädt einem
Dorfe im preuß . Regierungsbezirke Merseburg , drei Meilen von Weimar ) , um
bei Freiburg und Laucha den Übergang über die Unstrut und die Verbindung mit
der Reserve wiederzugewinnen , da die Saalpässe bei Naumburg bereits vom
Feinde genommen waren . Seine Bewegung zu decken, stellte Fürst Hohenlohe
seine Armee auf den Höhen des linken Saalufers bei Jena auf ; Rüchel aber sollte
sich von Erfurt , und der Herzog von Weimar vom Thüringerwalde her der Hohenlohe ' schen Armee nähern . Zn dieser Lage bot Napoleon dem Könige von Preußen
den Frieden an ; allein der Überbringer seines Schreibens vom 12 . Oct . aus sei¬
nem Heerlager zu Gera , Capil . Montesquieu , fand den König erst am Tage der
Schlacht . Also vollendete am 14 . Oct . der Doppelkampf bei Auerstädt und Zena
taktisch die Niederlage der strategisch bereits geschlagenen preuß . Armee . Napoleon
schien von deni Marsche des Herzogs von Braunschweig auf Auerstädt keine Kunde
zu haben , als er in der Nacht zum 14 . Oct . in seiner Blwacht auf dem Landzrafenberge den Angriffsplan entwarf . Er war Meister der Übergangspunkte auf das
linke Saalufer ; indem nun auch Marschall Bernadotte , und zwar eigenmächtig,
weil er nicht unter Davoust stehen wollte , gegen Dornburg heranzog , so wurde das
preuß . Heer unter Hohenlohe von deni des Herzogs von Braunschweig getrennt.
Zugleich hatte der Fürst , indem er bloß die Chaussee bewachte , welche zu der Ebene
führte , wo er angegriffen werde sollte, die steilen Anhöhen , welche rechts und links
das Mühlthal bei Zena beherrschen , der Herzog aber die Anhöhen und den Paß bei
Kösen zu besetzen unterlassen . Beides wurde ihnen verderblich . Denn Napoleon
ließ in der Nacht zum 14 . Oct . von seinen Soldaten und Sappeurs die unwegsam¬
sten stellen in den engen Schluchten ebenen , um das Geschütz aus das Plateau des
Wahlplatzes zu bringen . Am Morgen verbarg ein dichter Nebel seinen Aufmarsch.
Nach und »ach führte er 80,000 M . in die Schlacht , den linken Flügel Augereau,
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^Garden
Lefebvre, das Mitteltreffen Lannes , den rechten
Soult . Später
uckte Ney aus dem Hintertreffen in die erste Linie vor . Flügel
Drei blutige Gefechte
utschieden Hohenlohe 's Niederlage . Zuerst ward der preuß . Dortrab
unter Tauenl,ei Klosewitz geworfen , dann das Hauptcorps unrer
dem Fürsten Hohenlohe
^ Vierzehuheiligen , endlich bei Capellendorf der bisherige
rechte Flügel des Hee^ unter dem General Rüchel . Dieser langte nämlich von
Mellingen her zu spät
u , uin den Fürsten zu unterstützen , und erneuerte hierauf ,
statt den Rückzug
.slselben zu decken, das Gefecht , als eben Murat an der Spitze
die
der Reiterei in
weichenden Linien der Preußen einbrach . Unordnung und
Zerstreuung deü
?^uzen Heeres von 50,000 Mann war die Folge von
Rüchel 's Eigensinn und
^gehorsam.
^

An demselben Tage setzte der Herzog sein 50,000 M . starkes
Heer , bei welsieh der König , drei Prinzen des Hauses und der Feldmarschall
Möllendorf
fanden , in drei Abtheilungen , die erste unter schmettau , auf der
von Auerstädt
"6ch Kösen führenden Hauptstraße in Bewegung . Allein
schon hatte , wenig Stun/u zuvor, Davoust , dessen Heer , ausGudin 's , Friand 's und
Morand 's Scharen
^vehend , etwa 36,000 M . stark war , den wichtigen Paß bei Käsen
besetzt. Die
Isterholten Angriffe der Division Schmettau , welche bei Hassenhausen
aus den
vssnd stieß, und des Gen . Blüchsr 's Reiterangriffe wurden
abgeschlagen , indem
'Ezweile Abtheilung des preuß . Heeres , durch die schlechten Wege
aufgehalten,
!" cht zur Unterstützung eintraf . Als nun der Herzogsselbst
durch einen Flintenschuß
die Augen und Gen . Schmettau tödtlich verwundet worden
waren , so ging die
»whsit der obern Leitung verloren . Der König übertrug setzt den
Oberbefehl dem
pdldmarschall Möllendorf , und dieser ordnete den Rückzug an ; allein da sich
die umchvende erste Abtheilung mit der heraneilenden zweiten verwickelte, so
benutzte Da;
die daraus entstandene Unordnung , um einen
vollständigen Sieg zu erkäMun , der ihm den Titel eines Herzogs von Auerstädt erwarb .
Noch deckte eine Zeit
nssg Gen . Kalckreuth den Rückzug des Heeres auf der
Straße von Auerstädt nach
. " eirnar und Buttstädt . Man wollte die Schlacht am 15 .
erneuern ; allein an dieTag erfuhr der König in Sömmerda Hohenlohe 's Niederlage .
Nun mußte das
seiner Verbindungslinie mit Halle , wo die Reserve stand ,
gänzlich abgeschnitNapoleons Vcharen überall verfolgte und in Verwirrung gebrachte Heer
kleiffe Corps sich auflösen , die unter Hohenlohe 's Befehl ,
auf Umwegen über das
^fllgebirge nur zum Theil , erst am 26 . Oct . , Magdeburg und die Elbe
erreichten.
' . über
'
50,000 M . an Todten , Verwrmdeleg Preußen verloren bis zum 114 . Oct
'
. und Gefangenen ; die Sachsen überhaupt an todten
Officieren 23 , an verwün^ ^" ^ ssitirren 115 und an Gefangenen über 6000 M . Die
Zahl der geblieben
^rs vder verwundeten Franzosen wird von ihnen zu nicht mehr als
4100 angegeben,
ben^
war ^ r Verlust der Preußen nach der Schlacht . Denn am 16 .
ergaUiu ^ 14,000 in Erfurt eingeschlossene Preußen , nebst dem
Fürsten von Oranien,
^ fr Möllendorf , mit Capitulation an Murat zu Gefangenen
; die gefangenen
Achsen aber erhielten gegen das Versprechen , nicht mehr gegen
Frankreich Zu
'kie" cn '
Freiheit , worauf Napoleon durch den Großherzog von Berg am
17.
^ Neutralität des Kurfürstenthums erklären ließ ; doch
wurde der Friede mit
öej^ e^
am 11 . Dec . zu Posen abgeschlossen. Dadurch sicherte
Napoleon
dkg Vordringen nach Berlin seine rechte Flanke und öffnete sich
tUn^ r, ihm besetzten Kurfürstenthums . Rasch drängten jetzt alle Hülfsquellen
einander die wichsflv Ereignisse . Am 18 . überfiel Bernad .otte die 10,000 M .
starke preuß . Re¬
gen
dem Herzog Eugen v. Würtemberg bei Halle und machte 5000
Gefan^erf ^ rauf zog Davoust über Leipzig und Wittenberg , Lannes
über Dessau nach
keg
^Oet .) , wo Napoleon am 27 . eintraf . Spandau ergab sich an
Lannes
-5 . Oct . Indeß gelang es dem General Kalckreuth , einen
Theil der Heer-
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Jenner

Überreste , 12,000 M . , hinter die Oder zu fähren . Blücher hingegen sch^ A !^
mit den Trümmern der Reserve nicht an Hohenlohe an , sondern zog , als derFutt
mit 17,000 M . bei Prenzlau am 28 . Oct . capitulirt hatte , nach Strelitz , wo da
Corps des Herzogs von Weimar , das als Dortrab schon durch den Thüringerwal
gedrungen war und an der Schlacht nicht Theil genommen hatte , unter dem Beftd
des Herzogs von Braunschweig -Dls zu ihm stieß. Er war jetzt 21,000 M - Ar¬
aber von Murak , Bernadotte und Soult verfolgt , mußte er sich am 6. nach Luve
werfen und am 7 . bei Ratkau capituliren . (S . Lübe ck.) Unterdessen hatte sich auch
ein Corps Reiterei von 6000 M . unter dem Gen . Schimmelpfennig am 29 . v
Pasewalk an den Gen . Milhaud , und am 31 . ein andres Corps von 4000 dl'
unter dem Gen . Bila bei Anclam an den Gen . Becker ergeben . Betäubt von >
vielen Schlägen , welche das preuß . Heer binnen 14 Tagen vernichteten , übergab
ihre Plätze , ohne die Ehre des Widerstandes , de
die Festungscommandanten
Feinde : Stettin der Gen .-Lieut . von Romberg am 29 . ; Küstrin , der "Oberst v
Ingersleben am 31 . ; Hameln , der Gen . von Schöler am 19 . Nov . ; Niendu 9
der Gen . von Strachwitz am 25 . Nov . Das letzte Bollwerk der Monarchie , ^
mit allem Bedarf wohl versehene Magdeburg , hatte Gen . von Kleist schon a"' '
Nov . den Franzosen unter Ney schimpflich geöffnet. Dadurch geschah es, daß '^
poleon , zu neuen Entwürfen erhoben , die schon dem Abschlüsse nahen Friedens «" ^
^
Handlungen plötzlich abbrach , seine Waffen über die Oder trug , die Polen
seine Fahne rief und die spät heranrückenden Russen an der Weichsel ereilte.
Besitz des ganzen nördlichen Deutschlands , mit Ausnahme Kolbergs—
leon hatte nämlich Kurhessen am 1. Nov . , Braunschweig und Fulda am 26. 2, '
Hanover am 9. Nov . , die Hansestädte am 19 . sg. , Mecklenburg am 28.
und Oldenburg am 6 . Dec . in Besitz genommen — , verschaffte ihm unernieß ^
Hülföquellen . Er beschloß nunmehr , sein Continentalsystem in Berlin (dutw
Decret vom 21 . Nov ., welches die britischen Inseln in Blockadestand erklärte) ' ^
in Warschau aufzurichten , dadurch aber England zur Herausgabe der franz -,, ^
lündischen und spanischen Tolonien zu zwingen , und zugleich die Unabhängig
der Pforte gegen Rußland sicherzustellen.
) , Arzt und Erfinder oder Verbreiter der Kuhpoctt " ^
(
Eduard
Jenner
1749 zu Berkley in Glocestershire , ein Zögling de^
Mai
.
17
den
pfung , geb.
rühmten Anatomen John Hunter . Nachdem er mehre Jahre ausübender ^
und Wundarzt gewesen , widmete er sich dem Studium der Physiologie um
turgeschichte . Wegen s. an Beobachtungen reichen Abhandlung über die
ward er zum Mitgliede der königl . Gesellsch. der Wissenschaften in London et» ^
Auch zeichnete er sich durch eine vortreffliche Beschreibung der
aus . Seit 1776 beschäftigte er sich mit Untersuchungen über die Kuhpocken
Aab 1798 die erst« Schrift darüber in London heraus , welche durch BaU ^ ^
Übers . 1799 auch in Deutschland bekannt wurde . Beobachtungen über die
tern der Kühe in Glocestershire (ocnvpox ) hatten ihn seit 1769 schon auf ftnw
deckung geleitet . Am 14 . Mai 1796 impfte er das erste Mal die Kuhpocke" ^
wurde den Vaccinirten nachher von der Materie der Kinderblattern eingeimpl ^
§
bekamen sie letztere Krankheit nicht . Über diese Versuche gab I . 1799
zweiten Schrift Nachricht . Don 6000 Personen , die er vaccinirt hatte , ' ^
keine von den Kinderblattern angesteckt. Er machte auf die Gefahrlosigkt ' ^
durch Vacciniren entstandenen Blattern , ihre Gelindigkeit , ihre Eigenschal
nicht weiter durch Ansteckung zu verbreiten , und auf die Sicherung eiuesO^
der sie ausgestanden , gegen die ?lnsteckung von den gewöhnlichen Kinderv a^
hich
aufmerksam . Indeß entdeckte er bald , daß es auch falsche Kuhpocken
Gestalt und Verlauf von dem der echten abweiche, und welche vor den
lern flicht sicherstellten, Er bestimmte daher genau die Unterscheidung^
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^ einer dritten Schrift , 1800 , bestätigte er mit eignen und andrer Arzte Beob¬
achtungen die Vorzüge der neuen Impfung und schrieb 1801 noch eine Abhandl.
»der den Ursprung derselben. Von der großen Anzahl der Geimpften waren mehr
8000 mit Materie von Kinderblattern ohne Erfolg geimpft worden . Frühjeitig verbanden sich mit I . mehre Ärzte zu wettern Versuchen , besonders
^oodwille nnd Marshall , Z .'S Freunde , Pearson u. A . Mit Hülfe eine»
^ «gedehnten Briefwechsels verbreitete I . seine Entdeckung in kurzer Zeit durch
Europa , ja in die andern Welttheile , besonders nach Amerika . Der franz.
-lveltumsegler Baudin brachte sie auf die Inseln des Südmeeres . In London
wurde schon 1199 eine öffentliche Impsanstalt errichtet , welche an mehren Orten
Nachahmung fand . Auch die Truppen , welche England nach Ägypten sandte,
Wurden vaccinirt , und sie ertrugen das fremde Klima besser als die französischen.
>!chner' s großes Verdienst wurde allenthalben , besonders in England , geschützt.
Arzte der brir . Marine ließen auf ihn eine Denkmünze prägen : Apollo , der
" " ei, vaccinirten Matrosen derBritannia vorstellt , mit einer Bürgerkrone und der
^Vsschrift: „ .lennei . Albu Ittiutis «tilll .i Iklülsit " . Die verwitwete Kaiserin von
Rußland schrieb 1802 an I . und verehrte ihm einen schönen Diamant . 1803
Ikcim er von der Stadt London das Bürgerrecht in einer goldenen Kapsel , sein
M »ne ward durch Schaumünzen gefeiert , und das Parlament bezeugte ihm 2
Aal den Dank der Nation , auch bewilligte es ihm ( 1802 und 1801 ) Geldgel/beuke, die sich auf 30,000 Pf . beliefen. (Sein Briefwechsel allein hatte I . über
Wo Ps . St . gekostet, und er schlug die gehabten Unkosten aufKOOO Pf . St . an .)
8 wurde eine Gesellschaft zur Ausbreitung der Kuhpocken in ganz Großbritannien
Mistet , die den Namen Königl . Ienner ' sche Societät führt , für deren Patrone
der König und die Königin erklärten . I . starb den 26 . Jan . 1823 . (Vgl.
^uhpocken .) — Nach dem schlesw.-holstein . Provinzialbericht von 1815 machte
^Echullehrer
PlettzuStockendorsbeiKiel
schon 1190 die Erfahrung , daß, wer
Kuhblattern gehabt , von den natürlichen befreit bliebe. Er versuchte daher
^ " 1 Zu Hasselburg absichtlich an 3 Kindern die Impfung mit Kuhblattern , und
^ gelang . Da nun I . seine Zmpfversuche erst 5 Jahre später , 1196 , an!>
so hätte Deutschland die Ehre der Entdeckung der Vaccine ; nur Schade , daß
,,^ Gegk,,stimdendicserArt die erste Entdeckung so zu sagenNebensache , die allgemei¬
ne Anwendung und Verbreitung aber die Hauptsache ist. Vgl . „ Ienner ' s Leben" ,
^ U. Baron (Lond . 1821 ), und von Choulant in den „ Zeugen ." 1829 , H . VII.
h
Jenny
- Maschinen
heißen die berühmten Maschinen , welche Baum^ w spinnen und gegen 1115 von Richard Arkwright erfunden und nach seiner
W benannt worden sind. Späterhin , nachdem er dieselben noch verbessert hatte,
diesen Maschinen den Namen Jenny -Mule (Bastard -Jenny ) , von m uie,
öwulthjer . Diese künstliche Erfindung , Baumwolle zu spinnen , besieht aus 4
dieE " ^ ' ^ n : der Krätzmaschine (c.'ncttng u,Uj ), welche dieWolle reinigt und ihr
gun ^ eines Tuchs gibt ; derSlreichmaschine (<!iu >v!» g„ Oll), welche die Reiniy,
Wolle vollendet und diese in eine wm startige Form bringt ; die.VorspinNftv'Ne ( uuvii, ^ miii ) , auf welche die Wolle , nachdem sie vorher in der Laterne
statt
verdünnt und auch etwas gedreht worden ist, aufgespult und solchergeg^'^ uin Spinnen fertig gemacht wird , und der eigentlichen Spinnmaschine , einer
^wlen Spindeln bestehenden Vorrichtung , auf welcher mittelst eines beöj^ cfrnswürdigen Mechanismus , welchen nur wenige Hände zu leiten brauchen,
Pest .
abbaun zu Garn gesponnen wird . Die Spinnmaschine ist wieder dop('e
die eine liefert dao Garn ( t -vi^l) , und die andre das Einschlaggarn
Weg0 ' Letztere' soll eigentlich den Nomen Jenny -Maschine führen . Die Be(„.AW dieser Maschinen geschieht entweder durch ein großes Wasserrad oder auch
H eine Dampfmaschine.
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Ieremias

Iermoloff

Ieremias
, der zweite unter den großen Propheten des A . Test . , aus
einem cdeln jüdischen Priestergeschlechte , erfüllte in der traurigsten Zeit des Reiches
Juda , unter den letzten 4 Königen desselben bis zur babylonischen Gefangen»
schaft , also über 40 I . lang . den prophetischen Beruf mit anhaltender (Geduld und
Treue . Aber vergeblich erschöpfte er sich in Lehren , Bitten und Warnungen , das
entartete Volk zur Gottesfurcht und Ergebung in sein Schicksal zu bewegen ; ein
beständiger Druck , unter dem er nur seufzen konnte , Mißhandlungen , Kerker und
Todesgefahren waren sein Lohn . Nach der Zerstörung Jerusalems ehrte ihn jedoch
Nebukadnezar , da alles Volk in die Gefangenschaft abgeführt wurde , als den Edel¬
sten seiner Nation , durch die Erlaubniß , sich seinen Aufenthalt selbst wählen zu
dürfen . Der alte Prophet blieb bei den Trümmern der heiligen Stadt und fuhr
fort , die noch zurückgebliebenen Juden durch Rath und Lehre zu leiten , und als sie
endlich , den Bedrückungen der Statthalter
zu entgehen , nach Ägypten flohen , be¬
gleitete er sie und starb in Ägypten hochbetagt . Schon unter der Regierung Jojakim 's halte er angefangen , seine Lehren und Orakel von seinem Schreiber Baruch
aufzeichnen zu lassen. Sie sind, so weit wir sie im Kanon des A. Test . besitzen, Zeur
gen der glühendsten Vaterlandsliebe und des unerschütterlichsten Vertrauens auf
den Gott der Väter , aber auch deutliche Beweise , wie sehr der Geist dieses Pro¬
pheten durch sein und seines Volkes Unglück gelähmt und niedergedrückt war . Nur
in den Weissagungen gegen auswärtige Staaten erhebt sich sei» Ausdruck zu eini¬
ger Stärke ; sonst ist sein Ton sanft wie sein Charakter , und traurig , wie die Zeit,
in welcher er lebte. Er sah den Untergang Judas mit Bestimmtheit voraus und
beweinte ihn auf den Trümmern von Jerusalem . Die Frucht dieses Schmerzeng
sind seine „ Klagelieder " ( daher der Name Jeremiaden
), Elegien voll rührender
Wehmukh und frommer Ergebung , die durch ihren schönen, harmonischen Bau an
eine bessere Zeit der hebräischen Dichtkunst erinnern .
ir.
Jericho,
eine nicht unbedeutende Stadt im alten Judäa , in einer Ebene,
nordöstlich von Jerusalem , westlich vorn Jordan , wegen ihrer Balsamgärten , Pal¬
men - und Rosenwäldchen , besonders im salomonischen Zeitalter ausgezeichnet, und
blühend durch den Handel mit Balsam und Gewürzen . Sie war der Schlüssel zu
Palästina und wurde daher von den Jsraeliten , welche unter Josua über den Jor¬
dan gegangen waren , um Palästina zu erobern , nachdem sie vorher Kundschafter
dahin abgeschickt hatten , zuerst angegriffen und am 7. Tage , nach einer Sage auf
wundervolle Art , erstürmt und vernichtet , jedoch späterhin wieder aufgebaut . An
ihrer Stätte steht jetzt das DorfRihhaz , die Gärten und Wäldchen sind verschwun¬
den . Nur der Balsambaum wird noch gewartet . In unsern Gärten erinnert an
' diese Stadt ein rankenarliges Gewächs mit einer wunderbar gestalteten , wohlrie¬
chende» Blume , die wir die Rose von Jericho ( .Vn.ist -itiaH nennen . Wahrschein¬
lich wurde sie zu den Zeiten der Kreuzzüge von daher zu uns verpflanzt .
Ö.
Ier
m a k, s. Sibirien.
Iermoloff
nicht
(
Permaloff ) (Alepei Petrowitsch ), k. russ. General der
Infanterie
und Oberbefehlshaber der Provinzen Grusinien und Aaukasuü , und
-Oberbefehlshaber des Heeres vorn Kaukasus . Dieser Feldherr und Diplomat halte
sich in den Feldzügen in Deutschland und Polen , dann gegen Persien das Vertrauen
seines Monarchen erworben . Im April 1815 befehligte er das 2 . ArrveecorpS
bei dem russ. Heere , das unter Barclay de Tolly aus Polen aufbrach , um nach dem
Rhein zu ziehen , und hierauf einige Depart . von Frankreich besetzt hielt . 1817
erhielt er die Anstellung am Kaukasus , wo er die Grenzen mit 50,000 M . aus¬
erlesener Truppen besetzte, und nachdem er alle Militairposten selbst untersucht hakte,
mit dem Charakter eines außerordenkl . Botschafters an den persischen irof nach
Teheran geschickt wurde . Das russ. Kabinet wollte dort dem Einflüsse des bri¬
tischen Gesandten entgegenarbeiten . Darum zeichnete sich J .'s glänzerke Ge - i

Jersey

Jerusalem

(Johann

Friedrich Wilhelm )
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sandtschaft durch außerordentliche Pracht aus . In s. Gefolge befand sich die Blüthe
desruss . Adels ; außerdem aber einige franz . Officiere , die früher Napoleon ( 1807)
in ähnlicher Absicht nebst Gardanne nach Persien geschickt katte . Auch wurden
dem General I . die in russische Hände gefallenen Berichte Gardanne ' S nebst den
von den französ. Ofsicieren aufgenonnnenen Charten zur Benutzung mitgetheilt.
I '.S Gewandtheit zog von dem ungeschickten Verhalten des britischen Gesandten
Willock , am Hofe zu Teheran , allen möglichen Vortheil , sodaß der Einfluß des rus¬
sischen CabinetS daselbst den britischen bald überwog , und ein für Rußland vortheilhafter Bundes - und Handelsvertrag zu Stande kam , durch welchen der bereits
am 12 . Oct . 1813 zwischen Rußland und Persien zu Gkulistan abgeschlossene, zu
TifliS aber am 15 . Sept . 1814 ratisicirte Friede seine Vollendung erhielt , daher
er auch erst 1818 bekanntgemacht wurde . In Folge desselben war Rußland ge¬
wissermaßen die Garantie der persischen Thronfolge übertragen , und Persien bei¬
nahe zu Rußland in dasselbe Verhältniß gesetzt, welches zwischen Rußland und
Polen zu Katharinas II . Zeiten bestand . I . kehrte in sein Gouvernement zu¬
rück , nachdem er am Hofe zu Teheran den Obersten Mazarawüsch als russischen
Geschäftsträger zurückgelassen hatte . Seitdem beförderte er die russ. Handelsun¬
ternehmungen in jenen Ländern und sandte 1819 den Capitain Murawjeff an die
östl-che Küste des kaSpischen Meeres , um die daselbst wohnenden Turkmenen und
den Khan von Chiwa zu freundschaftlichen Verbindungen mit Rußland zu bewe¬
gen. (S . Turkmenen
.) Für künftige Fälle ward das russische Heer am Kau¬
kasus unter I . seit 1820 bis auf 100,000 M . vermehrt . I . bekämpfte und
züchtigte bis 1827 das räubererische Bergvolk der Tschetschenizen . 1826 schlug er
den Angriff der Perser zurück, welche unter Abbas Mirza den Frieden von Ghullstan gebrochen hatten . Im April 1827 übernahm Gen . Paskewitsch das Ober¬
kommando der Armee gegen Persien an I .'s Stelle . Er hat den Ruf eines bra¬
ven und besonders im Gebirgskriege erfahrenen und geschickten Feldherrn , der,
gleich Suwaroff , bei den Soldaten sehr beliebt ist.
Jersey,
s . Guernsey.
Jerusalem
Johann
(
Friedrich Wilhelm ), Abt , geb . am 22 . Nov . 1709
zu Osnabrück , wo sein Vater Superintendent
war , besaß so ausgezeichnete An¬
lagen , daß er schon 1724 die Universität zu Leipzig beziehen konnte , wo er sich dem
theologischen Studium widmete . Er studirte hieraus noch einige Jahre zu Leyden
und führte dann zwei Edelleute auf die Universität Göltingen . Nach 3 Jahren
unternahm er eine Reise nach London , kehrte 1740 nach Deutschland zurück und
ward vom Herzog v. Braunjchweig zum Hof - und Reiseprediger , sowie zum Lehrer
und Erzieher des 7jährigen Erbprinzen (des als Feldherr berühmt gewordenen Karl
Wilhelm Ferdinand ) ernannt , welche Stelle er 1742 antrat . Er wußte den Her¬
zog für den Plan zu einer Lehranstalt einzunehmen , welche die bisherige Lücke zwi¬
schen den Schulen und Akademien ausfüllen und jungen Leuten , die nicht zum ei¬
gentlichen Srutiren , sondern für den Aciliiaii stand , den Hof oder ein unabhängi¬
ges Privatleben bestimmt wären , die nöthige Unterweisung und Siitenbildung ver¬
schaffen könnte . So einstand das nachmals so berühmt gewordene Collegium Carolinum zu Braunschweig . Außerdem hat ihm die Stadt Braunschweig auch die
Gründung ihres Armenwesens zu verdanken . Nach und nach ward I . von dein
Herzoge zum Propste der Klöster St .-CruciS und Ägidii , 1749 zum Abt von Marienthal und endlich 1752 zum Abt des Klosters Niddagshausen , m der Nähe von
Braunschweig ernannt . Den Ruf eines Kanzlers der Universität zu Göningsn
lehnte er aus Anhänglichkeit an das braunschweigische Haus ab und ward dafür
1771 zum Vicepräsidenien des Consistoriums zu Wolfeubüttel ernannt . Dieser
vortreffliche Alaun , dessen Andenken noch jetzt die Bewohner von Braunschweig
segnen , erlebte am Abend s. Lebens das Unglück , daß sein innigstgeliebier Sohn,
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Jerusalem

(Stadt )

§

der zu Wetzlar die Rechte ausübte , sich in einer melancholischen Stunde durch einen <
Pistolenschuß das Leben nahm . Dieses traurige Ereianiß gab Göihe den Grund » i
stoff zu s. „ Leiden des jungen Werkher " . Nachdem er sich von diesem und andern
harten Schicksalsschlägen mit männlichem Muthe emporgerichtet und s. ausgebrei»
teten Wirkungskreise die gewohnte Thätigkeit noch in später Zeit gewidmet hatte,
entschlummerte er 1789 im 80 . I . s. Lebens mit Heiterkeit und ruhiger Hingebung.
I . stand als Theolog , Denker und Gelehrter unter seinen Zeitgenossen auf einer
Stufe , die nur Wenige erreichen ; nicht minder groß war er jedoch von Seiten s.
Herzens und Charakters . Zu s. vorzüglichsten Schriften gehören : „ Predigksammlungen " (Draunschweig 1788 — 89 , 2 Thle .) ; „Betrachtungen über die vornehm¬
sten Wahrheiten der Religion " ( 1785 u. 1795 , 2 Bde .) , ein wahrhaft religiöses
Erbauungsbuch.
Jerusalem
Soliman
(
), liegt noch jetzt auf der Stelle der alten zerstörten
Hauptst . der Juden in Palästina , einem Theile Syriens , und ist dem Pascha von
Damaskus unterworfen . Ihre Umgebungen sind öde und gebirgig . Am westl.
Abhänge eines Basaltberges , von Felsen und tiefen Thälern umgeben , liegt die
Stadt weit kälter , als man nach der geographischen Lage schließen sollte. Ihr Um¬
fang beträgt jetzt kaum eine halbe Meile . Die Stadt ist unregelmäßig gebaut , hat
ziemlich hohe Mauer » und 6 Thore , die noch hebräische Namen führen . Die
Häuser find von Sandstein , 3 Stock hoch und ohne Fenster im untern stocke.
Diese todte Einförmigkeit wird nur durch die Spitzen der Moscheen , durch die Thür¬
me der Kirchen und durch wenige Cypressen unterbrochen . Von 25,000 Einw.
sind 13,000 Mohammedaner und 4000 Juden . Christen und Juden tragen als
Auszeichnung einen blauen Turban ; das weibliche Geschlecht sieht mit seinen dich¬
ten Schleiern und seinen weißen Gewändern wandelnden Leichen ähnlich . Auf
den ungepflasterten Straßen hat man beständig mit Staubwolken oder Schmutz zu
kämpfe ». Man sieht nichts als verschleierte weiße Gestalten , übermüthige Türken
und stumpfsinnige oder schwermükhige Christen . Daß weder Wissenschaften noch
Künste in dem jetzigen Jerusalem blühen , kann man sich bei dem Despotismus der
Türken und dem finstern Aberglauben der Christen leicht vorstellen . Weber und
Pantoffelmacher sind die einzigen Fabrikarbeiter . Eine Menge Religuien , Rosen¬
kränze und kleine Kunstsachen , die zum Theil auch aus der Umgebung kommen , wer¬
den an die gläubigen Pilger verkauft . Indessen bildet -die Stadt für die Araber
in Syrien , Arabien und Ägypten einen Mittelpunkt des Verkehrs . Man führt Öl
aus , und Re g über Acre ein. Die Lebensmittel sind im Überfluß und wohlfeil,
Wildpret vortrefflich , und der Wein sehr gut . Die Pilger sind für die Einwohner
noch immer eine vorzügliche NahrungSguelle ; zu Ostern manchmal an 5000 , je¬
doch wenig Europäer . Jerusalem hat einen Statthalter , einen Kadi oder Oberrichter , einen Commandanten der Citadelle und einen Mufti , als geistliche Be¬
hörde . In der Stadt werden viele Plätze und Gebäude unter alten heiligen Na¬
men gezeigt. Die Citadelle , welche Davids Burg gewesen sein soll, ist ein durchaus
gothisches Gebäude . Auch nennt man sie den pisanischen Thurm , weil die Pisaner sie vielleicht während der Kreuzzüge erbaut haben . Alle Pilger wenden sich an
das große Franciscanerkloster zum heil . Erlöser , worin sie einen Monat lang um¬
sonst verpflegt werde ». Außer diesem gibt es noch 61 christliche Klöster in Jerusa¬
lem , worunter das armenische das größte ist. Sie erhalten sich von Milden Bei¬
trägen , die nuistens aus Europa ihnen mfließen . Die Kirche des beil. Grabes ist
, seit anderthalb Jahrtausenden
der heiligste Ort in Jerusalem . Sie besteht aus
mehren vereinigten Kirchen und soll auf dem Golgatba ausgeführt sein. Man zeigt
hier in einer reichgeschmückten großen unterirdischen Capelle unter einer schönen Kup¬
pel das erdichtete Grab des Erlösers , mit einem Sarkophag von weißem Marmor.
Die Kaiserin Helena soll im 4 . Jahrh , diese Kirche gestiftet haben , nachdem sie das

Jerusalem

(Stadt)

721

wahre Kreuz aufgefunden . Die Juden leben in dem grössten Elend und auf einen
kleinen Tbeil der Stadt beschränkt. An der Stelle des Salomon . Tempels liegt die
prächtige Moschee der Mohammedaner , el Ha , am , welche sie nächst der Kaaba für
das grösste Heiligthum halten . Keinem Christen oder Juden ist es erlaubt , in das mnere Heiligthum zu treten . Es besteht aus 2 großen Gebäuden , von denen das eine,
ElAksa , mit einer prächtigen Kuppel versehen und mit den herrlichsten Dcrgoldungen verziert ist. Das andre Gebäude ist ein Achteck, es heißt El Sahara ; hier zeigen
die Mohammedaner den Fußstapfen ihres Propheten , von einemaoldenenGitter
um¬
geben , und einen Koran , der 4 Fuß lang und 2 - Fuß breit ist. Noch sieht man auf
dem Oelbcrg eine christl. Kirche , in welcher ein Fußstapfe des Heilande » gezeigt wird,
den er hinterließ , als er gen Himmel fuhr . Plan sieht außer manchen altisraclikischen eine Menge griech . und röm . Denkmäler , mehre chriül . und besonders gothi¬
sche, die von den Kreuzzügen herrühren . Prevot hat an Ort und Stelle das Panoram von Zerusalem gezeichnet.
Ein Zeitgenosse des Abraham , Melchifedek , wird schon 2000 v. Chr . König
von Salem genannt ; dies Salem soll das nachmalige Jerusalem sein. Dann be¬
saßen dieZebusiter die Stadt , und als 1500 v. ChrNie Zsraeliten dos Land der
Verheißung eroberten , ward sie dein Stamme Benjamin zugetheilt . Dock scheinen
in der Folge dieZebusiter ihr Recht wieder geltend gemacht zu haben , denn David
eroberte die Stadt , nannte sie nach seinem Namen und baute die Burg Zion . Sein
Sohn Salomon verschönerte Zerusalem ungemcin und ließ durch die kunstreichen
Tyrier den Tempel erbauen . Unter seinen Nachfolgern ward Zerusalem die Hauptst.
des Königreichs Ziida . Fünf Mal ward sie erobert und geplündert , zuerst unter
Rehabeam von den Ägyptern , dann unter Zoram von den Arabern , unter Zoos von
den Syrern , unter Amazias von den Zfracliten , und unter ZosiaS wieder von den
Ägyptern , 6 l 1 v. Chr . Der Letzter» Eroberung erwähnt auch Hcrodot , der die Etadt
Kadytas nennt , welches an das Kädischah , die Heilige , erinnert , wie noch jetzt die
Mohammedaner die Stadt El KodS nennen . Endlich bemächtigte sich der chaldaiiehe
König Nebucadnezar , auch Nabopolassar genannt , unter dem jüdischen König Aedekias , des Reichs und der Stadt Zerusalem . zerstörte die letztere von Grund aus , 586
v. Chr ., und führte die Zuden nach Babylon . 70 Z . darauf erlaubte ihnen CyruS , zu¬
rückzukehren und Stadt und Tenipel wieder aufzubauen . Dieß geschah unter An¬
führung ihrer Hohenpriester Efra und Nehemia , deren Nachfolger sie eine Zeit lang
beherrschten . Daß Alexander , nachdem er Tonis erobert , auch einen friedlichen Be¬
such in Zerusalem abgestattet habe , ist gewiß unreine jüdische Sage , da ZosephuS
der einzige Bürge dafür ist. Älexander 's Nachfolger , PtolemäuS, . dcS Lagus Svhn,
eroberte Zerusalem und führte eine Menge angesehener Zuden nach Alerandrien.
Dann stand eS eine Zeitlang , nachdem Amiochus d. Gr . es eingenommen , unter
der Botmäßigkeit der syrischen Könige . Unter den Makkabäern wurden die Zuden
wieder aufeine Zeitlang frei und wählten sich eigne Könige . Einer der lehtern , Aristobulus , rief den großen PompejuS inS Land , und so kam 64 Z . vor unserer Zeit¬
rechnung Zerusalem unter röm . Herrschaft . Da es noch immer eigne Könige dem
Namen nach , auch Hohepriester neben den röm . Statthaltern
hatte , so veranlaßte
dies unablässige Meutereien , denen endlich Vespasian und Tims dadurch ein Ende
machten , daß sie nach einer fürchterlichen Belagerung im Z . 70 die Stadt erstürm¬
ten , die Einwohner vertilgten un^ ^ llleS verwüsteten . So schien Zerusalem gänz¬
lich zu Grunde gegangen zu fein. Allein theils waren noch Gebäude in Menge
übrig geblieben , theils sammelten sich wieder die zerstreute » Zuden , bauten sich an
lind empörten sich von Neuem gegen ie Römer . Hierdurch erbittert , ließ Kaiser
Hadrian endlich im Z . 118 Alles ze» kören , was TituS verschont hatte . Er ließ
eine neue « tadk unter dem Namen Alia Capüolina anlegen , worin zu wohnen
keinem Zuden erlaubt war . Konstantin d. Gr . und seine Mutter Helena zeigten
Converfations - Lekico». Bd . V,
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dadurch ihr » christliche Frömmigkeit , daß sie alle heidnische Denkmäler ausrotten
ließen und viele neue christliche Gebäude aufführten . Julian faßte den Gedanken,
den alten Tempel der Juden wiederherzustellen , soll aber durch Ausbruch unterirdischen Feuers daran verhindert worden sein. Nun blieb die Stadt unter der Herr»
schüft der morgenländischen Kaiser , bis Kosroes , K . der Perser , im I . 614 sie er¬
oberte . Doch gewann der Kaiser HerakliuS im Frieden , 628 , die heilige Stadt
wieder , verbot den Juden da zu wohnen und brachte durch Sektenhaß den Patriar¬
chen von Jerusalem , Sophronius , dergestalt gegen sie auf , daß der Khalif der Ara¬
ber , Omar , im I . 637 ohne viele Mühe die Stadt einnehmen konnte . Don den
Arabern ging die Herrschaft an die Turkmanen über . Im ersten Kreuzzuge eroberte
Gottfried von Bouillon 1099 Jerusalem . Es ward ein eignes christliches Reich
gestiftet , dem aber die Türken 1187 ein Ende machten . F . W . Sieber hat in s.
„Reise von Kairo nach Jerusalem " (Lpz. 1823 , mit K .) das Örtliche und sittliche
von Jerusalem genau beschrieben.
der erste unter den sogen, großen Propheten , wirkte unter der Re¬
Icsaias,
gierung der Könige in Juda , Ilsias bis Hiskias , wenigstens 47 I . als Dolkssirhrer
und Prophet . Don seinen LebenSumständen ist nichts bekannt , als daß sein Ein¬
fluß auf König und Volk bedeutend war . Was von den unter seinem Namen im
A . Test . enthaltenen Orakeln erweislich von ihm selbst herrührt , sichert ihm eine
Stelle unter den vorzüglichsten Dichtern . Seine Sprache ist den Gegenständen,
die er behandelt , die angemessenste ; sie vereinigt Einfachheit und Klarheit mit der
höchsten Würde und Majestät , und an Fülle und Kraft bei dem schönsten Eben¬
maße kommt ihm die Poesie keines andern Propheten gleich. Der Inhalt s. Dich¬
tungen sind Skrafreden und Klagen über die Sünden des Volks , drohende Ver¬
kündigung eines nahen Verderbens und herzerhebende Aussichten in eine schönere
Zukunft . Adel des Gefühls und der Gesinnung spricht aus jedem Zuge , Alles
trägt den Stempel de« Genies und der echten Begeisterung . Daher sehen die Gläu¬
bigen in seinen Weissagungen nicht mit Unrecht die Morgenröthe des Tages , der
1.
.) '
mit Christus der Menschheit aufgegangen ist. (S . Propheten
oder Gesellschaft Jesu , nannte sich der geistliche Orten , der sich
Jesuiten,
viel höher als alle andre Orden , ja über die Kirche selbst stellte, und obgleich er seinen
Gliedern die Annahme von Kirchenämtern und Prälaturen durchaus verbot , doch
in der Kunst zu herrschen die weltlichen Regierungen nicht minder als seine geistli¬
chen Nebenbuhl -r übertraf . Ihm läßt sich auch kein andrer geistlicher Orden an
die Seite stellen. Denn während diejenigen , welche sich nur der Betrachtung und
Andacht widmen , wenig charakteristische Züge darbieten , und meistentheils nur dru ch
Namen , Schnitt und Farbe der Kleidung , größere oder mindere Strenge der Regel,
mehr oder weniger Übungen der Buße und Gottseligkeit von einander verschieden
sind, und auch die regsamern , welche durch Unterricht , Seelsorge und Mildthä¬
tigkeit , sowie durch ihren Einfluß an Höfen und in Familien , nach Außen wirken,
fast überall nur Mönche sind , wußte die Gesellschaft Jesu sich bald zu dem Range
einer welthistor . Erscheinung emporzuschwingen , die in ihrer Art einzig ist. Der min¬
. Loyola s ( . d.) aus , der
deste Theil dieser Größe ging von ihrem Stifter Jgnazv
s. Ruhni mehr der Weltklugheit und Kraft s. Nachfolger als sich selbst verdankt . Auf
der Universität zu Parisverband sich Jgnaz L. ( 16 . Aug . 1534,MariäHimmelfahrt)
mit 6 Studenten in einer Mariencapelle auf dem Montmartre zur Bekehrung der
Ungläubigen und zu einer Wallfahrt nach Jeruwftm . Pierre Le Fevre , ein Ltavovarde , Franz Raver , ein Navarrese , Jakob Lainez und Nikolaus Bebadilla , 2 kräf¬
tige geistvolle Spanier , und Rodriguez , ein portuq . Edelmann , waren dre ersten Ge¬
fährten Loyola ' s. Ein Türkenkrieg hinderte die Reise nach Jerusalem , weßhalb die
Verbündeten sich auf den Universitäten in Obcritalien zerstreuten, um neue Mitglie»
de» zu werben . Loyola selbst ging mit Le Fevre und Lainez nach Rom , wo er seine»
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Plan zur Stiftung eine« neuen , ganz eigenthümlich eingerichteten Ordens 1539 zur
Ausführung brachte . Er nannte den Orden , zufolge eines Traumgesichts , die Ge¬
sellschaft Jesu , und verpflichtete die Glieder , deren Stamm jene ersten Gefährten
wurden , neben den Gelübden derArmuth , Keuschheit und des blmden Gehorsams
gegen die Obern , noch zu dem vierten , sich in jedes Land , wohin der Papst sie als
Missionarien gegen Ketzer und Ungläubige oder sonst zum Dienste der Kirche schicken
würde , unweigerlich und ohne Lohn zu begeben, und ihre Aufträge mir allen möglichen Kräften und Mitteln inS Werk zu setzen. Die Novizen sollten außer andern
geistlichen Übungen auch durch die niedrigsten Dienste bei den Kranken geprüft wer¬
den, denn PaverS Beispiel hatte es zu einem besondern Ehrenpunkte der geistlichen
Ritterschaft gemacht , die ekelhaftesten Geschwüre der Kranken in den Spitälern
auSzusaugen . Eine besondere Dulle Pauls III. bestätigte 1540 diesen, in Betracht
seines Zwecks Lem Papstlhume so viel versprechenden Orden , dessen Glieder im fol¬
genden I ., bei einer Versammlung zu Rom , den Stifter selbst zum ersten General
ernannten , der aber einer Verwaltung im Großen nicht gewachsen schien. Auch als
General trieb er Nebendinge , während seine gelehrten und weiter sehenden Freunde,
vorzüglich Lainez, der immer um ihn war , seine rohen Entwürfe zur Ausbildung und
Befestigung der Gesellschaft Jesu mit seltener Umsicht und Klugheit auszuspmnen
wußten . Die Päpste Paul I u . und Julius III ., wol ahnend , welche Etühen gegen
das überhandnehmende Reformationswerk sie an den Jesuiten haben würden , bewil¬
ligten diesen regulirten Klerikern Vorrechte , wie sie noch nie irgend eine Körperschaft
in der Kirche oder im Staate erhielt . Sie sollten nicht nur alle Rechte der Bettelmönche und der Weltgeistlichen Zugleich genießen und mit ihren Gütern von jeder
bischöfl. und weltlichen Gerichtsbarkeit , Aussicht und Besteuerung gänzlich befreit
sein, sodaß sie außer ihren Ordensobern und dem Papste keinen Herrn auf Erden an¬
zuerkennen und priesterlicheLlmtshandlungen jeder Art , den Parochialrechten zum
Trotze , beiMcnschen aus allen Ständen , selbst während eines Interdikts , auszuüben
befugt wären ; sondern auch, was sonst nicht einmal den Erzbischösen unbedingt er¬
laubt ist, von allen Sünden und Knchenstrafen eigenmächtig absolviren , Gelübde
der Laien in andre gute Werke verwandeln , ohne weitere päpstl . Bestätigung überall
Kirchen und Güter erwerben , Ordenshäuser anlegen und nach Besaiten der Umstände
sich selbst von der Abwartung der kanon . Stunden , von Fasten und Speiseverbo¬
ten , ja sogar vorn Gebrauche des Breviers diSpensiren dürfen . Überdies wurde ih¬
rem Generale bei einer unumschränkten Macht über alle Glieder des Ordens freige¬
stellt, sie mit Aufträgen jeder Art , wohin er wollte , selbst unter ercommumcirte Ketzer
zu senden, aller Orten als Lehrer der Theologie willkürlich anzustellen und mit aka¬
demischen Würden zu bekleiden, die denen der Universitäten gleich gelten sollten.
Diese Privilegien , bieten Jesuiten neben einer größer » Unaebundenheit in Rücksicht
kirchl. Pflichten , als die Laien genießen , eine fast an die päpstl . Gewalt grenzende
geistliche Macht zusicherten , hatten sie von den Päpsten wegen ihrer Bestimmung
zu Missionen erhalten , um unter Ketzern und Heiden sich in jede Lebensart fügen
und , wo sie Eingang fänden , ohne weitere Bevollmächtigung neue papistische Kir¬
chen organischen zu können ; aber die Allgemeinheit , in der sie ihre Rechte und Frei¬
heiten verstanden , ließ doch eine nicht zu berechnende Ausdehnung und allen be¬
stehenden geistlichen und weltlichen Gewalten gefährliche Anwendung derselben um
so gewisser besorgen, je bestimmter die Verfassung ihres Ordens und die Errichtung
einer unabhängigen Monarchie mitten im Schoße der Staaten des Erdkreises an¬
gelegt war . Allgemeine Verbreitung in der menschlichen Gesellschaft bei möglichst
festem innern Zusammenhange als Orden wurde der Hauptzrundsatz dieser Ver¬
fassung . Zufolge derselben theilt sich die Gesellschaft Jesu in mehre Classen oder
Stände . Die Novizen , welche aus den talentvollsten , wohlgebildetsten Jüng¬
lingen und Männern ohne Rücksicht auf Geburt und äußere Verhältnisse ge-
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durch alle ersinnliche
lang in besondern Noviziathäusern
wählt , und 2 Jahre
geprüft werden , ob sie zu den
und des Gehörsinns
Übungen derSelbstverläugnung
Zwecken des Ordens tauglich seien , gehören noch nicht unter die wirklichen Glieder.
oder Coadjutoren , die
Die geringsten unter diesen sind die weltlichen Mitarbeiter
leisten und daher entlassen werden können . Sie dienen dem
keine Klostergelübde
der Glieder höherer Grade , theils als
und Gehülfen
Orden theils als Untergebene
Welt¬
. Vornehme
Verbündete , und bilden gleichsam das Volk des Iesuitenstaats
und andre einflußreiche Personen , z. B . Ludwig XIV . in
leute , Staatsbeamte
zu wer¬
ausgenommen
die Ehre , zu diesem Grate
seinem Alter , hakten bisweilen
des Ordens
unbemerkt für den Vortheil
den , um in der bürgerlichen Gesellschaft
und die geist¬
oder Schüler
zu wirken . Höher im Range stehen die Scholastiker
Mönchsgelübde
feierliche
,
besitzen
Kenntnisse
gelehrte
welche
,
Coadjutoren
lichen
verpflichten müssen . Sie
leisten und sich insbesondere zum Unterricht der Jugend
auf
, deren er sich als Professoren
des Iesuitenstaats
sind die Künstler und Bürger
und an fürstl . Höfen , als Recroren und
in den Städten
Akademien , als Prediger
in den Familien , die
und Gewissensräihe
Lebrei - in den Collegien , als Hofmeister
bedient.
bei seinen Missionen
er beobachten oder gewinnen will , und als Gehülfen
Den Adel endlich oder den obersten Stand machen die Professen aus , wozu nur die
gegen den
Glieder kommen , deren Weltklugheit , Kraft und Treue
erfahrensten
hat . Sie leisten Profeß , indem sie neben den
sich vorzüglich bewährt
Orden
sich noch durch ein viertes Gelübde zur Übernahme von Missio¬
Monchügelübden
nen aller Art verbindlich machen , und dienen , wenn sie nicht in den Profeßhäusern,
den eigentlichen Rittersitzcn des Ordens , beguem und andächtig zusammenleben,
unter den Heiden und Ketzern , als Regenten der Colonien in fer¬
als Missioniiairs
an
der Fürsten und als Residenten des Ordens
nen Welriheilen , als Beichwäter
zum IugendunterOrten , wo er noch keine Collegien hat ; von der Verpflichtung
bei der
richte sind sie dagegen völlig befreit . Nur die Professen haben eine Stimme
und
Wahl des Generals , der aus ihnen die AMenien , Provinzialen , Superioren
wählt und selbst Profeß gewesen sein muß . Der General bekleidet seine
Recwren
und
Würde Lebenslang und bar seinen Wohnsitz in Rom , wo ihm ein Admonitor
, die Italiener,
die 5 Assistenten oder Räthe , welche sonst die 5 Hauptnationen
bei ihm repräsentirten , zur Seite
und Portugiesen
Deutschen , Franzosen , Spanier
und erhält
des ganzen Ordens
der Regierung
stehen . Er ist der Mittelpunkt
und vierteljährige von den Supe¬
durch monatliche Berichte von den Provinzialen
rioren der Profeßhäuser , von den Rectoren der Collegien , welche die eigentlichen,
freilich eben nicht sehr klösterlichen Klöster der Jesuiten sind , und von den Noviziat¬
, über politische Ereignisse
Ordensbegebenheiten
meistern Notft über merkwürdige
und über die Charaktere , Fähigkeiten und Verdienste aller einzelnen Glieder , wor¬
zu brauchen sei.
auf er verordnet , was zu thun und wie ein bewährtes Subject
gehorchen ; gegen
Alle müssen ihm blindlings und auch wider ihre Überzeugung
abän¬
seine Befehle gilt keine Appellation , ja er kann selbst einzelne Ordensregeln
epiliren,
Versendungen
durch
oder
ausstoßen
Untersucining
ohne
Mitglieder
,
dern
verhangen oder erlassen , wie es ihm gut dünkt . I . Loyela , der den
und Strafen
dieser Ver¬
dem Orden den Entwurf
31 . Iul : 1556 zu Rom starb , hinterließ
, „ sixeimii !, 5>iir >lu :>!i,->" ( geistliche
fassung und ein mystisches Erbauungsbuch
ist und
förmlich eingeführt
bei den Jesuiten
Übungen ) betitelt , dessen Gebrauch
Ruhm und
die ersten 4 Wochen jedes Novizen ausfüllen muß . Unvergänglichen
( 1622 ) verschaffte diesem schwärmerisch - religiöse » ,
die Ehre der Heiligsprechung
seines Ordens , der
die schnelle Ausbreitung
doch sonst eben rrcht großen Manne
zählte . Die erste war Portugal , wo
1556 schon 1000 Glieder in 12 Provinzen
des Königs Collegien angelegt hatten.
Xaver und Rodriguez 1540 auf Einladung
in den italienischen
der Jesuiten
Fortpflanzung
der
mit
es
ging
schnell
Nicht Minder
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Staaten , wo ihnen das Ansehen des Papstes sehr zu statten kam , in Spanien , wo,
obgleich anfangs die Bischöfe sich diesen neuen Gästen widersetzten , doch da« Bei¬
spiel der Großen , vorzüglich eines der mächtigsten Granden , Franz Borgia , Her¬
zogs von Gandia , der selbst Inigist (so nannte man die Jesuiten in Spanien
nach idrem Stifter Inigo ) wurde , sehr bald durchdrang , und im karhol . Deutsch¬
land , wo Östreich und Baicrn ihnen mit Begünstigungen und Stiftungen entge¬
genkamen . Auf den Universitäten zu Wien . Prag und Ingolstadt erlangten sie
em Übergewicht , in dessen Besitz sie sich durch 2 Jahrh , behaupteten . In ihren
streng hierarchischen Grundsätzen , in ihrer rastlosen , begeisterten Thätigkeit und
in ihrer erfolgreichen Bekehrungsweife erkannten die papistisch gesinnten Fürsten,
wie die Päpste selbst , das wirksamste Gegengift gegen den mächtig anwachsenden
Proteüaniismus . Auch dem großen Haufen empfahlen sie sich bald als Kinder
eines neuen Zeitgeistes , mit dem auch solche Weltleute , die den Mönchen sonst
abholt waren , sich leicht befreundeten . Denn Anstalten , denen die Richtung auf
das Praktische und die heitere Außenseite abging , konnten seit dem Wiederauf¬
leben der Wissenschaften und der gesunden Vernunft nicht mehr ihr Glück machen,
die aufgeregte Welt wollte nun lieber zum Handeln als zur Beschaulichkeit angelei¬
tet sein, und die Bettelmönche , die sich allenthalben sehen und hören ließen, hatten
ihre glänzendste Epoche überlebt . Wem die Franeiscaner zu plump und gemein
und die Dominicaner als Moralisten und Inquisitoren zu streng und finster wa¬
ren , dem sagten die feingebildeten , heitern , umgänglichen Jesuiten desto besser zu.
Müßiges Hinbrüten bei Gebet und Gesang konnte ihnen Niemand vorwerfen,
selbst in ihren Profeßhäusern wurden die kanonischen Stunden nicht beobach' et,
nirgends hielten sie sich, auch als Seelsorger der Laien , lange bei ihren AndachiSÜbungen auf , sorgfältig vermieden sie den schein des Stolzes auf eine besondere
Heiligkeit , und in ihrer Kleidung glichen sie ganz den Weltgeistlichen , ja sie durf¬
ten an Orten , wo sie ohne geistliche Abzeichen leichter Zutritt zu finden hofften,
auch diese Kleidung mit der üblichen Landestracht vertauschen . Überdies war
ihnen vorgeschrieben , bei ihrer geistlichen und politischen Wirksamkeit sauft zu ver¬
fahren , die Menschen durch Nachgiebigkeit gegen ihre Eigenheiten zu gewinnen,
auch wider erklärte Gegner nie Stirn gegen Stirn zu kämpfen , und überhaupt
nichts Leidenschaftliches blicken zu lassen ; sondern ihre Absichten und Maßregeln
geheim zu halte » , und bei äußerer Kälte und Zurückhaltung desto unablässiger im
Verborgenen durchzusehen , was öffentlich Widerstand aufregen konnte . Der
Geist dieser Lebenskunst und Gewandtheit für Händel aller Art ging besonders
Lainez,
von den staatsklugen Grundsätzen ihres zweiten Generals , Jakob
aus , der , was die Regeln des Stifters noch Düsteres und Mönchisches enthielten,
geschickt zu mildern und dem Zwecke des Ordens zeitgemäß anzupassen wußte . Die¬
ser war ursprünglich kein andrer als die Rettung und Befestigung der päpstl . Uni¬
versalmonarchie gegen jeden Angriff des Protestantismus , der Fürsten und der
Nationalbischöfe . Darauf arbeiteten die Jesuiten unter dem Vorwande , die Re¬
ligion oder die Ehre Gottes zu befördern (in in .ssoren , I )e> A>orü,m , wie die In¬
schrift ihres Wappens sagt ) , planmäßig hin , und weil es hierzu kein dienlicheres
Mittel gab als die Unterjochung der Geister und der öffentlichen Meinung , be¬
mächtigten sie sich der Jugend durch Anlegung von schulen , und der Erwachsenen
durch Umgang , Beichtstuhl und Predigramt . Als Lainez 1564 starb , war diese
Richtung und der ihr augeim ssene, kräftige Geist bereits entschieden genug in das
innere Leben des Ordens eingedrungen , daß das Beispiel der klösterlichen Frömme¬
lei , welcher sich sein Nachfolger , der wie Ignaz späterhin kanonisirte Franz
wie andre
ergab , und das Ansinnen der Päpste Paul O . undPiuS
Borgia
geistliche Orden zur Beobachtung der kanonischen Stunden zurückzukehren , un¬
wirksam blieb . Die folgenden Päpste und Generale ließen dem Orden die ihn»
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unentbehrliche Freiheit von allem mönchischen Zwang , und bald sehten die wichtigen
Erfolge und Verdienste , deren er sich rühmen konnte , die Zweckmäßigkeit seiner
Svstems in« Licht. Einen Fortgang , der, wenn man den Erzählungen der Jesuiten
selbst trauen darf , ing Ungeheure ging , hakten ihre Missionen außer Europa , die
Franz Taver schon 1541 im portugies . Ostindien begann . Er bekehrte mit
den ihm nachgeschickten Gehülfen in Goa , Travankor , Köchin , Malakka , Ceyr
lcn und selbst in Japan , Hunderttausende zum Christenthume , und starb 1551
auf dem Wege nach China , mit dem Ruhme einer wahrhaft heroischen Aufopferung
für die Religion , welche ihm den Namen der Apostels Indiens und die Ehre der
Heiligsprechung erwarb . Seine Siege über das Heidenthum wurden durch die
Grausamkeit der Inquisition in Goa befestigt , während andre Jesuiten nach Süd»
amerika kamen und in Brasilien und dem benachbarten Paraguay nicht ohne Er¬
folg auf die Bildung und Unterwerfung der Eingeborenen hinwirkten . Nur Afrika
zeigte sich widerspenstig : die westlichen Küsten nahmen die Jesuiten nicht ein¬
mal auf , und in Osten wurden sie von den Kopten verjagt , und von den Abnssi - ,
niern , die sie mit Hülfe Portugals (s. Habesch) eine Zeit lang beherrscht hatten,
als Hochverräther aufgeknüpft . Dafür nahm ihr Gewicht in Europa selbst desto
schneller zu. Daß die Vertilgung der für den PapiSmuS höchst gefährlichen
Spuren , welche die Reformation auch in kathol . Ländern zurückgelassen hatte,
hauptsächlich das Werk der Jesuiten war , macht ihnen Niemand streitig , und was
zur Verbesserung des Schulwesens von den Barnabiten , Somaskern , den Vatern
der christlichen Lehre und vom Oratorium und zuletzt von den Piaristen nur im
Kleinen oder für die niedern Volksclassen begonnen wurde , leisteten sie im Gro¬
ßen und für die höhern Stände . Claudius
Aguaviva,
aus dem Geschlechte
der Herzoge von Atri , von 1581 — 1615General
der Jesuiten , wurde derSchöpfer ihrer Pädagogik , und sein Werk : „ li -Go ei i, >- iituli „ 8iu <iic,r >n„ 8ooiot !>ti » .los »" , der Lehrplan der berühmten Iesuitenschulen . Diese waren in den an¬
sehnlichen Gebäuden ihrer Collegien theils als Erziehungsanstalten oder Pensio¬
nen ( Oniivirtorii aininnoriini ) für Knaben aus allen Stünden , theils als Se¬
minarien oder Pffanzschulen für Jünglinge , welche in den Orden treten sollten,
bis zu dem Zeitpunkte ihrer Aufnahme in das Noviziat eingerichtet . Den Un¬
terricht ertheilten die in den Collegien zusammenlebenden Scholastiker und Coadjutoren nach Methoden , die, auf das Bedürfniß der Jugend wohl berechnet und
durch auffallende Erfolge bewährt , noch im 18 . Jahrh , für musterhaft galten.
Ein freierer Geist bei unablässiger Aufsicht , eine freundliche Herablassung zu den
Schülern und eine weise Sorgfalt für die Bewahrung ihrer Unschuld und Sittlich¬
keit zeichnete sie vor andern Klosterschulen aus ; Liebe und Vertrauen regierten;
was nur den Wetteifer beleben kann , öffentliche Redeübungen , Preisvertheilungen , Ehrentitel wurden angewendet , um den Fleiß anzuspornen ; für die Körper¬
bildung gab es gymnastische Übungen , und auch der äußere Anstand für das ge¬
sellige Leben sollte durch theatralische Darstellungen verfeinert werden . Freilich wa¬
ren diese letztem , die das Publicum anlocken sollten , und das oft sehr schlechte La¬
tein , das die Schüler selbst beim Spielen sprechen mußten , nicht die Lichtseite der
Iesuitenschulen ; Mangel an Gründlichkeit und die willkürliche Verstümmelung
der alten Classiker zum Frommen der Jugend machte sie überdies den Philologen
verächtlich . Gleichwol halten sie, als die besten Lehranstalten ibrer Zeit , ungemeinen Zulauf ; oft zählte ein Collegüim mehre Hundert Schüler ; die adelige
Jugend wurde ihnen fast ausschließlich anvertraut und auch aus protestantischen
Ländern zugeschickt, wodurch man sich protestantischer SeitS genöthigt sah , Lyceen
und Ritterakademien , nach dem Bedürfnisse des höher trachtenden Zeitgeistes , an¬
zulegen . Für ihren Orden zogen die Jesuiten aus ihren Schulanstalten den großen
Vortheil , die besten Köpfe frühzeitig ausivählen und für ihre Zwecke heranbilden
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wissen;
zu können ; daher es denn erklärlich ist, wie die Gesellschaft Jesu sich durch
Jesuiten
.
konnte
sehen
Achtung
in
Welt
gelehrten
der
bei
Verdienste
schaftliche
und
wie Serrarius , Petav , Sirmond , Tursellin , Bellarmin , Bälde , Mariana
die Be¬
Flechier förderten die Geschichte und Geographie , das Sprachstudium und
redsamkeit auch außer ihrem Orden und ihrer Kirche . Scheiner und Doscowich
Vorzüge
hatten Verdienste um Mathematik und Astronomie . Die unläugbaren
Menge
verstand Niemand besser geltend zu machen als die Jesuiten selbst; die
. /
erkennen
Menschengeschlechts
des
Wohlthäter
und
mußte in ihnen Weltverbesserer
und
Dabei mehrten sich ihre Häuser und Besitzungen zusehends , ihre Kirchen
wußten
Beichtstühle wurden nicht leer ; auch Vermächtnisse und Schenkungen
sie mit vieler Geschicklichkeit an sich zu bringen und jeden Vortheil wahrzunehmen,
darbot.
den die leichtgläubige Andacht und der Umfang ihrer Verbindungen ihnen
Indeß wollten sie in ihrer innern Verfassung weder durchschaut noch nachgeahmt
und am
sein , und da ein Haufe unternehmender Frauen und Mädchen in Italien
einem
zu
Jesuitinnen
der
.
N
d.
u.
ließ,
einfallen
1623
um
Niederrheine sich
Nach¬
Orden zusammenzutreten , der in Verfassung , Ämtern u. Graden eine völlige
ähn¬
bildung der Gesellschaft Jesu war , verbat sich diese, wie schon Loyola in einem
Auf¬
zur
Breve
.
päpstl
ein
1631
wirkte
lichen Falle gethan , jede Annäherung , und
Jesuiten
hebung dieser nie anerkannten Halbschwestern aus . Dagegen machten die
Pro¬
nordischen
den
und
England
in
sich
,
Versuche
selbst zwar wiederholt vereitelte
Mitgl . in
testant . Staaten anzusiedeln , hatten es aber doch 1618 bis auf 13,112
und
32 Provinzen gebrach, , wozu Frankreich , die Rhein - und Niederlande , Polen
China
Lithauen und , außer Europa , das spanische Amerika , die Philippinen und
dem Ge¬
hinzugekommen waren . Stolz auf diese Blüthe , feierten sie 1640 unter
Ordens,
ihres
Jubilätim
.
lOOjähr
das
Gepränge
großem
mit
neral Vitelleschi
ungeachtet
ein Fest , dessen Freude jedoch nicht ganz ungetrübt sein konnte. Denn
entdeckte
des großen Beifalls , den sie an den Höfen und unter dem Volke fanden ,
Unheil,
doch die nicht jesuitische Geistlichkeit und der Stand der Gekehrten bald das
. Den
ausstreute
Christenheit
der
Boden
dem
auf
Jesu
Gesellschaft
die
Keim
dessen
wo sie
die.
,
Wege
im
Vorrechte
durch
sie
stand
Pfarrern
und
Universitäten , Bischöfen
und verdrän¬
sie geltend machte , den Lehrstand und die Geistlichkeit beeinträchtigen
in ihr Ge¬
gen mußten , und den alten Mönchsorden , deren Neid sie durch Eingriffe
biet ebenso sehr als durch ihr Glück gereizt hatte , gab ihr ungeistliches , zweideutiges
Betragen Stoff genug zu Beschwerden und giftigen Ausfüllen . Sie beobachtete
sich
nirgends eine Grenzlinie gegen den Wirkungskreis andrer Orden , und vertrug
einzigen
höchstens mit den Carthäusern , welche wegen ihres Stillschweigens die
beich¬
Geistlichen außer ihren eignen OrdenSgenossen waren , bei denen die Jesuiten
Ordens¬
ten durften . Mißtrauisch und eifersüchtig machten diese allzu geschäftigen
Hän¬
leute auch die Staatsbeamten und Juristen durch ihr Einmischen in politische
Jo¬
Königen
den
unter
schon
Portugal
in
del , dessen verderbliche Wirkungen
Tode
hann lll . und Sebastian , ihrem Zöglinge , weltkundig , und nach des Lehrern
geworden
eine Hauptursache der Überlieferung dieses Reichs an die spanische Krone
die
waren . Daher wehrte das Parlament und die hohe Geistlichkeit in Frankreich
Gemein¬
.
ab
entschlossen
lang
Jahre
20
,
einzudringen
sich
,
Jesuiten
der
Versuche
Or¬
schaftlich mit diesen Behörden , erklärte die Universität zu Paris ihren ganzen
, und sie
den für unnütz und unverträglich mit den Rechten der gallicanischen Kirche
, 1562,
hatten es hauptsächlich der Gunst des Hofes zu danken , daß sie endlich
Deru. d. N . der Vater des Collegiums von Clermont mit einer demüthigenden
zugelassen
Frankreich
in
Freiheiten
wichtigsten
ihrer
Gebrauch
den
auf
zichtleistung
und den
wurden . Ungeachtet dieses gedrückten Zustandes wußten sie sich in Paris
südlichen und westlichen Provinzen bald festzusetzen, und während der bürgerlichen
zu
Unruhen , unter dem Schutze der Gnisen , den franz . Protestanten Abbruch
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thun , ihre Vorrechte allmälig geltend zu machen und sich trotz des
Verdachts der
Theilnahme an Heinrichs III . Ermordung zu behaupten . Zwar wurden sie we-gen des Angriffs ihres Schülers Zoh . Chatel auf Heinrichs IV . Leben ,
1594,
als Majestätsverbrecher aus Frankreich verwiesen ; doch hielten sie sich
ununter^
krochen in Toulouse und Bordeaux auf , und , auf Fürsprache des Papstes
von
Heinrich I V. schon 1693 wieder aufgenommen , spielten sie als Beichtvater
des
Hofes bald wieder die vorige Rolle . Der freilich sehr wahrscheinlichen
Theil«
nähme an Ravaillac 's That konnte man sie nicht überweisen ; das Buch ,
worin
der spanische Jesuit Mariana den Königsmord vertheidigt , halfen sie selbst
mit ver«
urtheilen und blieben durch List und Schmeichelei gegen den Hos in
ungestörtem
Besitze. Noch viel wichtiger machten sie sich dem deutschen Reiche , da
Ferdinand I>und !>1. ihnen vertrauten . Sie entwickelten im dreißigjähr . Kriege ein
ungemeu
nes politisches Talent ; die Ligue der Katholischen , deren Seele sie
waren , that
phne sie keinen Schritt ; sie durften 1629 die, zufolge kaiftrl .
Mandats
von
den Reichsstädten herausgegebenen katholischen Kirchengüter zum
Nachtheile
der L) rden , denen sie gehört hatten , an sich ziehen ; Pater
Lamormain , iho
DrdenSgenosse und Beichtvater des Kaisers , stürzte den großen WallensteM
und erhielt durch seine .Behülfest das eifersüchtige Baiern bei Östreich .
Doch
während sie hier als Staatsmänner
glänzten , ohne den Sieg der ReligionSdul«
düng im westfälischen Frieden verhindern zu können , brach durch die
jansenistischs"
Streitigkeiten ein neues Ungewitter in Frankreich und den Niederlanden über stc
herein . Der alte Haß der Universität von Paris , die sich immerwährend
gesträubt
hatte , ihnen Lehrstühle einzuräumen , regte sich dabei , mit der moralischen
Strenge
der Zansenisten zugleich, gegen den notorischen SemipelagianismuS
des Jesuiten
Mslina und seiner Ordensbrüder . (Vgl . Gnade und Zausen .)
Unheilbare
Wunden erhielt der gute Ruf der Letztem durch Pascal 's berühmte
Provinzialbriefti
welche (seit 1656 vielfältig gedruckt , in ganz Europa gelesen und in dem
Verdau ' «
mungsurtheile , das Znnocenz IX . 1619 über 65 anstößige Sätze meist jesuitischet
Casuisten sprach , als Zeugniß angeführt ) die im Lehren und Handeln
verderbliche
G schäftigkeit der Jesuiten mit einem Aufwande von Witz und
dialektischer Kunst
ans Licht stellten , dem sie nichts als Schmähungen und
Gewaltthätigkeiten entge«
genzus 'hen wußten . Aber es half ihnen wenig , daß die von den jesuitischen
Beicht
vätern Ludwigs XI V., La Chaise und Le Testier , ausgewirkten königl.
Decrete unb
päpstl . Bullen dem Zansenismus Todesstreiche versetzten, und die
berüchtigte § on«
siituticm Unigenitus ihnen endlich den vollen Sieg zuwendete ; in den Augen
bet
Wohlgesinnten blieben sie dennoch der Anhänglichkeit an die von Pascal angefüh^
ten Lehrsätze ihrer vornehmsten Casuisten verdächtig , die dem
Nachdenkenden übet
ihr oft räthselhafles und zweideutiges Betragen die empörendsten
Aufschlüsse das«
bieten mußten . Eine schlaffe Moral , die , den Neigungen des
unsittlichen A' it«
geistcs angepaßt , die Grundsätze des Handelns den Eingebungen einer
eigennützig^
Klugheit und den äußern Umständen unterwarf , und die schlechtesten Mittel
ulN
guter Endzwecke willen heiligte ; der Probabilismus , ein System von
Grundsatz,^
und Lebensregeln sslr Lasterhafte wie für Tugendhafte , das Alles erlaubte
, waS M
mit wahrscheinlichen Meinungen vertheidigen ließ ; Beschönigungen für
Meineid?
und Verbrechen aller Art , bald durch willkürliche Wortverdrehungen ,
bald dutch
zweideutige Ausdrücke und verwirrende Auslegungen , bald gar durch
heimliclA
Vorbehalte (reservaliones
meut -iles ) , wobei man sich nur etwas Andres denken
durfte als man sagte und that , um wegen der gröbsten Sünden vor sich
selbst
rechtfertigt zu sein und dgl. mehr : dies sind die Vorwürfe , die man aus Pascal g^
d
Briefen oder den Schriften der Jesuiten Sanchez , Bauny , Escobar , Suarez
Md
Busembaum genauer kennen muß , um zu wissen , was die Jesuiten der Weltgelds«
sen. (Vgl . von Bücher : „ Die Jesuiten in Baiern ", München 1819
.) Zh^
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Anen Vertheidigungen dagegen bestätigen den
wider ihre Sittenlehre erregten
Pe,dacht , indem sie milderten und die Hälfte
zugaben , wo das Ganze verwerflich
'st. Dabei wurden andre Beschuldigungen
laut , die sie noch weniger widerlegen
sonnten . Die Seichtigkcit ihrer Lehrart und
das - theatralische Unwesen ihrer
schulen hatte Mariana , ein gelehrter spanischer
Jesuit , selbst gerügt ; ihr grober
^rdensegoismuS war in Sciotti 's „ Uon .irobn , «
üipmrum " öffentlich an den
Pranger gestellt ; gegen den Leichtsinn , mit dem sie
bei ihren Heidenbekehrungen
Ae fortgesetzte Verehrung der alten
Götzen unter der Bedingung zuließen , daß die
^ekehnen dabei an Christum und die Jungfrau
Maria denken sollten , und gegen
Me Unverträglichkeit mit den übrigen
Missionarien in China hatten schon mehre
^ ' Pst. Bullen ohne Erfolg geeifert . Überdies
entdeckte man hier und da eine sehr
bedenkliche Übereinstimmung ihrer Sitten mit ihrer
gefälligen Moral , weil sie bei
Mcn Ausschweifungen nicht immer vorsichtig
genug zu Werke gingen ; daher denn
sogar die von ihnen bekehrten Irokesen sich in
einem Friedensschlüsse 1682 aus¬
drücklich die Entfernung dieser lüsternen
Ordensleute ausbedunaen , die Astes thäss» , was Jesus nicht gethan . Auch aus
einigen Städten in Italien mußten sie
^ogen ihres verbotenen Umgangs mit Weibern
und
werden , und noch ist der Abscheu nicht vergessen, Mädchen auf immer entfernt
den Europa 1731 bei dem Pro¬
pste gegen den Jesuiten Girard wegen seiner
an dem unschuldigen Fräulein Ca'öre bei (Gelegenheit der Beichte verübten
Schändung empfand . Daß die Jesui¬
on keineswegs die Beförderung
der wahren Religion und Tugend , sondern
nur
Verbreitung des Papismus und nebenbei ihren eignen
Genuß und Vortheil beä.ostchrigttn, sah man nun immer
allgemeiner ei». Den letzten Vorwurf besta¬
tten die Klagen der Kaufleute wegen des
bedeutenden Handels der Gesellschaft
'-tssu mir den Erzeugnissen ihrer äußer europäischen MissionSplähe . Die von ihr
ns' or spanischer Hoheit aus den Eingeborenen
in Paraguay und Uraguay gebildete
ä^ publik, m der sie unumschränkt herrschte
und 1753 beinahe 100,000 Untertha«R Zählte, mochte ihrer Regierungskunst
allerdings Ehre machen und das beste
tittel zur Bildung jener Wilden gewesen sein ;
daß sie aber dem Orden auch als
^andelsniederlage und Geldquelle wichtig war , zeigte sich
süsschvergleichs, durch den Spanien 7 Pfarrbezirke dieses bei Gelegenheit eines
Landes 1750 an PortuM überließ . Der gewasfnete Widerstand ,
den die Eingeborenen , 14,000 M.
unter Anführung der Jesuiten den portug .
Truppen leisteten , nöthigte die
'heikigwu Mächte endlich, jenen Vergleich aufzuheben
. Trotz ihres LäugnenS kadiae ^ portug . Jesuiten hierüber in peinliche
Untersuchung , die noch nicht been^ war , als ein meuchelmörderischer Angriff
auf
'hoe Sache verschlimmerte . Der Minister das Leben des Königs von PorPombal brachte ihre Mitwirdabei zu großer Wahrscheinlichkeit , und wußte
endlich, 1759 , durch einEdict,
^
der König sie für Hochverräther erklärt , ihren
Orden , mit Einziehung seiner
24 m aus Portugal zu vertreiben . Vor '
diesem ersten Schlage zählte der Orden
H^ ^ oofeßhäuser , 669 Collegien , 176
Seminarien , 61 Noviziathäuser , 335
jh ^ onzen und 273 Missionen in heidnischen
und protestantischen Ländern , und
, onzen 22,589 Glieder aller Grade ,
worunter die Hälfte .geweihte Priester
In Frankreich , wo Choiseul sowol als die
Pompadour gegen sie einis,
waren , brachte ihnen der Handel , den sie allen
päpstl . Befehlen zum
fortführten , den Untergang . Seit 1743 hatten sie
durch ihren Abgeord5,^ ' Pater La Dalette , unter dem
Vorwande einer Mission , zu Martinique ein
angelegt , das den Vertrieb der Erzeugnisse dieser
und der benachbar/ ^ indischen Inseln fast allein an sich zog
und mit den größten Kaufleuten
»q nJ 'oichs in Verkehr trat . Da jedoch
2 Schiffe mit einer Ladung von 2 Mist,
it, gH " H den Engländern in die Hände
fielen , machte das Handelshaus Lioncy,
^feiste , an welche La Valette diese Ladung an
Zahlungsstatt gesendet hasse,.
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weil die Jesuiten keinen Er satz leisten wollten , einen Proceß gegen sie anhängig,
der nicht nur ihre Verurtheilung zur vollen Entschädigung des Hauses Lioncy , som
dern auch die Aufdeckung andrer Mißbräuche ihres Ordens nach sich zog. Da L»renz Ricci , ihr General , mit der Erklärung : 8int , ,,-t -m „ t , «ut non « sil
(sie bleibe , wie sie ist , oder falle ganz) , jede Abänderung ihrer Verfassung verweb
gerte , hob ein königl. Decret 1784 den Orden als eine religionsrvidrige , bloß poln
tische Gesellschaft , deren Zweck ein zunehmender Machtgenuß sei, in allen ftanZStaaten auf . Vergeblich erließ der Papst Clemens XIII . gleichzeitig eine Bulle,
worin er die Jesuiten als die frömmsten und gemeinnützigsten Religiösen empfahl
Aus Spanien wurden sie 1767 und bald darauf aus Neapel , Parma und Malta
verbannt , was unstreitig das Werk Choiseul ' s und des span . Ministers Aranda
war . . Die Acht des Zeitgeistes sprach endlich der Papst Clemens XI V, in der be»
leclemtnr liniier , vom 21 . Juli 1773 , durch eine
rühmten Bulle : Uominiu ,
völlige Aufhebung der Gesellschaft Jesu in allen Staaten der Christenheit null.
Diese Maßregeln wurden allenthalben rasch und gewaltsam ausgeführt , weil eins
förmliche Untersuchung zu gefährlichen Gegenwirkungen Zeit gelassen hakte.
waren die bedeutendsten Geldsummen und Actenstücke von ihnen , wie man erzkhm
schon vorher auf die Seite geschafft worden , und ihre Archive und Cassen befried^
ten die Erwartung nicht . Ricci , der dieses Schicksal durch einige Nachgiebigkeit M
Abänderung der Verfassung hätte abwenden können , betheuerte die Unschuld
Ordens , der nun einmal Alles , was von ihm kam , eben darum für recht hielt ; den
große , mit jedem wohlgeordneten kirchlichen und bürgerlichen Wesen unverträgsi^
Beeinträchtigungen der natürlichen Rechte Andrer waren ja durch ihre FreiheM
gleichsam gesetzlich gemacht , sodaß schon ihr Bestehen in einem Staate ein Unß'
bührniß genannt werden konnte . Unstreitig hatte daher die Welt Ursache, bei ihre
Sturze zu frohlocken, wenn auch ein großer Theil ihrer Glieder keineswegs straft^
und tadelnswürdig war , und ihre früher erworbenen Verdienste immer in gu^
Andenken bleiben werden , übrigens geschah den Epjefuiten kein Leid, als baß ' ,
ihre Häuser verlassen , ihr Ordenskleid ablegen , aller Verbindung mit einander M'
'
sagen und sich entweder unter andre Orden oder unter die Aufsicht der Bisthöft ^
geben mußten . Aus dem Ertrage ihrer allenthalben eingezogenen Güter erhiet
sie Jahrgelder , die nur Portugal nicht verabfolgen ließ. Dieses Königreich "
Spanien verstatteten auch keinem Epjesuiten den Aufenthalt , dagegen sie im
chenstaate , in Oberitalien , in Deutschland , wo man bei ihrer Auflösung nochn
schonendsten verfuhr , in Ungarn , Polen und selbst in Frankreich als Privatperst.
geduldet wurden . In das allgemeine Einverständniß über ihre Entbehrlich ^
stimmte zwar Friedrich II . nicht ein , weniger aus Lust des Widerspruchs als ^
.
seinen katholischen Schlesiern gefällig zu sein, das kathol . Schulwesen in einer >2
fassung zu lassen, die ihm Nichts kostete, und sich eine ergiebige Geldquelle offen ^
,,
erhalten . Indeß mußten die Jesuiten in den preuß . Staaten ihr Ordenskleld
vAch
königldes
Priester
der
Namen
dem
unter
sich
und
aufgeben
Verfassung
ihre
einschränken , und auch diese Anstalt hob Frtt r ^
Instituts auf Jugendunterricht
Wilhelm II . auf . Nun blieb ihnen nur noch Rußland ; aus diesem Reichs ya ^
sie schon Peter d. Gr . 1719 vertrieben , 1772 aber wurden mehre Häuser
Ordens , mit dem östlichen Theile von Polen , Rußland einverleibt . Katharina ^
hielt sie auch nach ihrer Aufhebung , aus Schonung gegen ihre kathol . llnterth
und wegen der Nützlichkeit ihrer Schulanstalten , bei. Czernitschesss und P "' ^
kin 's Gunst verschaffte ihnen die Erlaubniß , 1779 ein Noviziathaus anzulegen
1782 einen Generalvicar zu wählen.
Znzwischen hatten sich die Umstände in Rom zu ihrem Vortheile gean
Clemens XlV . starb 1774 , und sein Nachfolger zeigte sich bald als Freun ^
wenn schon unterdrückten , doch lange noch nicht erloschenen Gesellschaft Jesu
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Jesuiten , welche jene Aufhebungsbulle geradezu für ungültig erklärten , weil man
ue angehört verdammt habe , blieben angesehene Geistliche , denen
vielgeltende
M'eunde aus allen Stünden anhingen und wichtige Lehr - und Kirchenümter
ander^a »t wurden . Es gab ihrer in den achtziger Jahren außer Italien bei 9000
, die
"ach dem herrschenden Glauben immer noch in fester Verbindung und unter
gehei¬
men -Obern standen ; auch sollten sie sich der Rosenkreuzerei bemächtigt und
in die
Plane der Illuminaten gemengt haben . Das -Geschrei der „ Allgemeinen
deutschen
Bibliothek " , welche die Epjesuiten zum Untergang des Protestantismus verschwo¬
rn sah und überall Spuren ihres Einstuffes entdeckt haben wollte , machte
damals
">el von dem Iesuitismus reden , dessen ein Protestant leicht beschuldigt
werden
tonnte , wenn er vertraut mit Katholiken umging . Doch verstand man unter
IesuiE'sinus nicht nur das Widerstreben gegen alle dem Papstthums ungünstige
Ideen
" " d Anstalten , sondern auch überhaupt das Schleichen und Lauern der
Hinterlist,
das Verfahren nach dem Grundsätze : „ der Zweck heiligt die Mittel ",
das versteckte
schiel ehrgeiziger Ränke unter der Maske der Leutseligkeit und Religiosität , das
vie¬
len Söhnen Loyola 'S allerdings zur andern Natur
geworden war . Ungestört von sol¬
chen Angriffen einer oft ungerechten Parteilichkeit , hofften
die Epjesuiren inzwischen,
" " ter einander wohl verbunden , aus ihre Wiederherstellung , von der ,
nach ihrem
Glauben , das Wohl der Menschheit abhängt . Ein Versuch 1787 , alsVicenti"er wieder aufzuleben , schlug ihnen fehl , und die Vater des Glaubens , ein
geistbcher -Orden , den Paccanari,
ein schwärmerischerTirolcr und ehemaligerpäpstl.
Soldat , unter dem Schutze der Erzherzogin Mariana , 1795 meist aus
Epjesuiten
laiünielte und mit Hülfe des . leicht überredeten Papstes als eine neue Austage der
^ffellsch . Ast , unter veränderter Regel zu Rom in Thätigkeit setzte, wurden von den
Oheimen -Obern der alten Jesuiten nie als ihres Gleichen anerkannt und daher in
Salier , und Frankreich , wo Fesch sie noch begünstigte , der vertilgenden Polizei ,
und
!" England (wo Abbä Broglio ein Tollegium derselben bei London
errichtet hatte)
Hunger preisgegeben . In erweislicherm Zusammenhange mit den Planen der
Jesuiten stand , was Piuö VII . für sie that . Er bestätigte ihren -Orden 1801
"Weißrußland und Lithauen , wo er unter dem GeneralvicarDanielGruber
, auf
L^ ? Zogische und priesterliche Thätigkeit eingeschränkt , fortwirkte , und
stellte sie im
. Ollen 1804 auf der durch daß Schicksal des Festlandes ganz isolirten
Insel Siciwieder her . Daher kam esVielen nicht unerwartet , daß dieser Papst , der noch
« 08 einen Jesuiten heilig gesprochen hatte , seinen ersten freien Schritt
1814 zur
. "Neuerung der Gesellschaft Jesu benutzte. Die hierüber von ihm
erlassene Bulle
^oiiieituclo omiiiinri , vom 7. Aug . 1814 ) spricht von inständigen Bitten und
" ^ gemeinen Sehnsucht der christl. Fürsten und Bischöfe nach diesem
Orden,
daa
die Wiederherstellung desselben eine Repristination , um
anzukündigen,
"" durchaus in derselben Gestalt , wie er unterging , auferstehen soll. In
diesem
erö!x" kvurde von den Jesuiten am 11 . Nov . 1814 das Noviziat zu Rom
feierlich
gh ik" " und seitdem eine Anzahl von ungefähr 40 meist
durch Rang und Bildung
^ gezeichneten Männern aufgenommen . Auch traten sie daselbst 1824
in den
xu ' ktz des OoUe ^inm eomaunm . 1815 hat man ihnen ein Eollegium
zuModena
Ui0"küumt , und sie säumten nicht , auch den Einladungen der Könige von
Sardig,i ' Neapel und Spanien zu folgen . Ferdinand vii . setzte sie d. 29 . Mai
1815
ben Besitz aller seit 1767 dem Orden in Spanien entzogenen Rechte und
sH "" ein ; späterhin ernannte er den heil . Ignaz zum Generalcapitain der
spanitje^ ^ re und zum Großkreuz des Ordens Karls II I. Endlich hat auch der
helvesuss" . k" " ri Freiburg am 15 . Sept . 1818 das vormals daselbst bestandene
Iedx^ "" ^ gium , M " Unterricht der Jugend , wiederhergestellt . Die
Staatsverän^riw Spaniens
März 1820 hatte ihre abermalige Verbannung aus diesem
"0", sowie die Herstellung der absoluten Gewalt 1823 ihre Rückkehr zur
Folge.
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So ist in den Schicksalen und Thaten des Ordens eingetroffen , was sein dritter
General , Franz Borgia , vor 250 Zähren sagte : „WieLämmer haben wir uns eingeschlichen, als Wölfe regieren wir , wie Hunde wird man uns vertreiben , aber w>
Adler werden wir uns wieder verjüngen " . — Nur Portugal beharrte staudhap
bei seiner Verordnung vom 3 . Sept . 1159 , welche die Jesuiten aus dem Reich
verwies . Deutschland hat ihre Aufnahme bis jetzt verweigert ; doch haben >
Östreich die Paccanaristen und Redemptoristen Vieles mit den Jesuiten gememdie daselbst nach ihrer Vertreibung aus Rußland aufgenommenen Jesuiten ade
erhielten 1825 den Befehl , bei Strafe der Landesverweisung , den jedesmaligst
Erzbischof der Provinz als ihr Oberhaupt anzuerkennen . In Frankreich vermocht
die Partei der Ultraroyalisten ihnen bloß Duldung zu verschaffen, sie hatten daseid!
bis 1828 Tongregationen und Seminarien zu Montrouge , St -Acheul u. a.
— In Rußland, wo Peter d. Gr. sie vertrieben hatte, wo sie Katharina II. wisdc
aufnahm , wo sie aber seitdem Söhne und Töchter vornehmer Häuser von der gnechzur kathol . Kirche zu bringen versuchten , wurden sie durch einen Ukas vom 1- J ^ '
1817 aus Petersburg und Moskau verwiesen ; da sie aber fortwährend ihre Ps^
selytenmacherei forttrieben und durch geheime Ränke aller Art der Regierung
fällig wurden , so hob am 25 . März 1820 ein kaiserl. Ukas ihren Orden im r" ! '
sehen Reiche und in Polen auf ewige Zeiten auf und verfügte , daß sämmtliche ^
glieder desselben , auf Kosten der Regierung und mit Berücksichtigung des Alte
und des körperlichen Zustandes der Einzelnen , über die Grenzen der beiden Reichs
gebracht , die beträchtlichen Güter des Ordens eingezogen und insonderheit auch^
Akademie zu Polozk aufgehoben werden sollte . In England erlaubt ihnen dieleranz der brit . Verfassung seit 30 Jahren , zu Stonyhurst bei Preston in Laricasö ^
ein Collegium ihres Ordens mit einer Erziehungsanstalt von 500 Zöglingen u
mehren kleinern Kostschulen zu unterhalten , von wo aus sie die Verbreitung dessc
tholicismus mit Erfolg betrieben . ( S . Dallas 'g „ Uisior/ok tbv cke^uits " , ^
1816 .) Noch besitzen sie drei ErziehungShäuser in Piemsnt , eins in Ferrara , ? .
in Irland , eins in Freiburg in der Schweiz und eins in Nordamerika zu Ge0 >9^
town . An die Stelle des am 27 . Jan . 1829 zu Rom verstorbenen OrdenSgenet
Ludwig Fortis , wurde daselbst am 9. Juli 1829 der Pater Joh . Rooth an,
Amsterdam gebürtig , gewühlt , der zu seinem Gehülfen für die OrdensprovinZ ^ ^
Manien den P . Lande ; ernannte . - - Die Jesuiten haben sich überlebt . Die ^7 ^
wird von einem Geiste beherrscht , dem diese an Zahl , Einfluß und Talenten ) ^ ,
sehr unbedeutenden Ordensleute nicht gewachsen sind. Überdies dürfen einM^
volle Regierungen nicht erst erinnert werden , daß die Maintenon , die
des größten Gönners der Jesuiten , als sie zu geistlichen Führern ihrer ZöS>
zu St .--Cyr Lazariflen erwählt hatte , auf die Frage : „ Warum nicht Jesuss ' ^
zur Antwort gab : „ Ich bleibe gern Herr in meinem Hause " .
Vgl.
„Allgemeine Geschichte der Jesuiten " (2 . Aufl . , Leipzig 1803 , 4 Bde .) ;
mann , „ Die Jesuiten und ihr Benehmen gegen geistliche und weltliche
zig
(Grimma 1825 ) . Aus den ersten Quellen geschöpft ist der 1820 zu erschienene „ Osteabismo clei Oesuili " . über die von Lang 'sche
all!
daß der Obere im Namen Jesu eine Todsünde befehlen konnte , sobald e ^
ein allgemeiner guter Zweck erreicht würde , s. m. das „Literarische Tonversal f,,
Blatt " , 1824 , Nr . 352 . Die „ Nonita seereta »ooiotatis ,Iesu " ( 4 Ax«
born 1661 ) sind neu abgedruckt , lateinisch und deutsch , unter dem
Heime Verhaltungsbefehke der Jesuiten , nebst einem Berichte des H . v. ss
über die Leres cle !a 6vi" , zu Aachen 1825 . Nelessen hat die Unechthelk ,^ I>
,Monika ete ." (Aachen 1825 ) behauptet ; allein es ist nur die Echtheit de I
noch nicht nachgewiesen . Damit vergl . man die „ Ilist . des ecnssesseur ^ ^
oinporeurs , ckes rois eto . " , von M . Gregoire (Paris 1824 ) ; ferner ,,
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' ^ l'I,i »Ir>Ire Asosrsle 6s 1s sompgAni « 6s ckesu«, suivi 6os Nonits «ecrets " ,
Arn . Scheuer (Paris 1824 ) ; DePradt , „Du je«uitirrne »neien et mollsrue"
Maris 1826 ) ; „ l,es jcsuitss moüsincs ", vomAbbeMarcialMarcet
dela Röche«
ftrnauld (einem ehemal . Jesuiten ) (Paris 1826 ) , und deffelb. „ dlouv . msmolrs
'! ««nsulter 6u jeune llssulte " (Par . 1829 ) ; ferner die „korue srsiic ." , ?l. 10,
^°29 : „ l) k8 6e8uite8 . 6s lsur Institut et 6s ^sur Iiistoire " .
Jesuiten.
Das
Mittelalter hatte geendet . Nicht galt es mehr , fromm«
^ßfältigen Glauben zu üben , Gesellschaften für das beschauliche Leben gebildet —
Mönche — konnten forthin für die Kirche nur einen untergeordneten Werth
Men , eö galt , das katholische ReligionS - und Kirchenfesten , zu retten gegen die
Angriffe eines Reformationsgeistes , der, nachdem er in Angriffen auf das Außerwesentliche sich schnell erschöpft, auf das Wesen der Kirche sich warf — und hierzu
^durfte es andrer Waffen , als von beschauliches Leben übenden Mönchen und
st^ niz wissenden Weltgeistlichen zu erwarten waren . Sowie die physische Natur
-bn Kräften Gegenkräfte schafft, so ist auch die moralische Natur nicht minder
Mig . Em neuer Orden entstand in der Kirche , die Jesuiten . Zwar warZgnazens
Loyola Absicht ursprünglich mehr auf eine mystische und asketische Verbindung
^richtet ; aber schnell wurde der Orden den Bedürfnissen der Kirche angepaßt . —>
v. Loyola war ein Spanier von sehr warmer Einbildungskraft und Empfin^Ng ; diese Stimmung
der Seele erweckte ihn früh zu ernstem Religionseifer.
Zachdem er am liebsten gegen die Ungläubigen Kriegsdienste verrichtet , wurde er
Stifter einer religiösen Gesellschaft . Zn dem Kloster Montserrat , in einer räum zu^nglichen Wildniß Cataloniens , schrieb er die Regeln eines heiligen Lebens ab, welein heil. Abt , Vetter des Cardinals und StaatSminisiers Rimenez , vorgeschrieben
Ukte. Sein entflammtes Gemüth erblickte in nächtlichem Gesichte Maria , die
A„twr Jesu , von der er die Gabe der Keuschheit erhielt . Zn der Gestalt eines
berbeofflciers erschien ihm Jesus Christus und der Satan ; er, wie der junge Her¬
mes am Scheidewege der Tugend und Wollust , erklärte sich für die gute Partei.
^ 1540 wurde der Orden gestiftet. Ausgebildet wurde die Einrichtung der Ge«
^ " schaft nach des Urhebers Tode durch Lainez, und nachmals Aquüviva , Männer
der größten Menschenkenntnis und unverrücktem Blick auf Einen Zweck, eigentxHe lieber
einer Gesellschaft , welche , wie Zoh . v. Müller einst sagte, den gro2 "Anstalten der Gesetzgeber des Alterthums verglichen zu werden verdient . - - Der
weA der Gesellschaft war , wie er in ihren Constitutionen beschrieben ist, dem Heile
»d der Vervollkommnung ihrer Seelen und derer ihrer Nächsten alle Kräfte zu widund sich zu dem Ende allenthalben aufAnweisung der Vorgesetzten zu beschäfDie Gesellschaft bezeichnete ihren Zweck in dem Wahlspruche Zgnazens : OmMiijorsin Del Achil ls,,, . Strenge Prüfungen , fortwährende Aussicht, un^ ' Ngter Gehorsam in erlaubten Dingen vergewisserten der Gesellschaft ebenso sehr
e>nm
Zusammenhang als die Fähigkeit und Reinheit ihrer Glieder . Auch ein
ständiges äußeres Leben war befohlen . Kein Jesuit durfte ein Weib beichthören,
daß ein andrer ihn von ferne beobachtete. Geld durfte kein Jesuit für Messen
Men . — Der Sitz der Gesellschaft war insoweit in Rom , als dort der OrdcnSy^ 'al mit dem Gesellschastsausschuffe und mit einem Monitor war , der, völlig
den L " 3^3
>hw , ihn , gleich als wäre er sein Gewissen , controlirte . Der Orj, " theilte sich in Provinzen , deren jeder ein Provinzial vorstand . Unter diesem stan¬
kt" " " " die Profeßhäuser mit einem Präpositus an der Spitze und die Collegien mit
h M ^ ^tor . Zn den letztern waren auch Novizen . Entsprechend dem Zwecke eines
ltz ssIEfugwri Gebäudes waren die Subordinationsverhültnisse
geordnet , sodaß die,
g^ chschaft, ohne daß der freie Wille der Glieder , die Nur in erlaubten Dingen zu
brauchten , aufgehoben gewesen, bim ^ Iex flunt -ixat unuin war .
Die
luiten waren erstlich thätig als Uuterrichter der Zeigend . Unermüdct war ihr
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Eifer , gründlich war ihr Unterricht , und der Protestant Baco v. Verukam sag''
Von ihnen : „ Dieser vorzüglichste Theil der altenDisciplin wurde in dei Folge ein>'
germaßen in den Schulen der Jesuiten eingeführt . Wenn ich die Ämsigkeit um
den allgemeinen Fleiß betrachte , mit welchem dieselben sich der Cultur der Wisst "'
schaßten widmen und über die Ausrechthaltung einer reine » Sirtenlehre wachen, r
fällt mir stets ein , was einst Agesilaus von dem Pharnabazus sagte : „ Da du e>^
solcher bist, so wünschte ich, daß du einer der Unsrigen wärest " . Was endlich
Lehrmethode betrifft , so läßt sich hierüber nichts Bündigeres sagen als : iNa"
nehme die Jesuitenschulen zum Muster ; denn von Allem , was bis jetzt eingefühu
wird , ist nichts so gut wie diese" . — Was aber dem Unterrichte der Jesuiten sovoU
züglichen Werth gab , war , daß die Religion Alles beherrschte ; es wurden kath"'
lische Christen gebildet , nicht zerrissene Gemüther , die innern Haltes ermang^
Ihre Sorge für Sittenreinheit
der Jünglinge war einzig , und soll man es s"
Verbrechen nennen , daß sie zu diesem Zweck die Classiker castrirten ? Vergieß
man doch die an Geist und Leib gesunden Jünglinge jener Zeit mit den entnervst"
Jünglinggreisen
eines folgenden Zeitalters ! — Ein vorzüglicher Gegenstand de>
Thätigkeit der Jesuiten war die Vertheidigung der Kirche gegen den Protestant
Mus . Es ist gar nicht zu bezweifeln, daß die Reformation viel weiter um sich^ '
griffen haben würde , Hütten die Loyoliten nicht gekänipft für die Kirche . Der K"'
tholik darf dieses ein Verdienst nennen , und selbst der Protestant möchte stt
Leistungen liberal beurtheile » , der erwägt , daß die protestantische Kirche niH'
allein , sondern nur in Opposition gegen die katholische Kirche , die also vorhat"
sein muß , bestehen kann . — Wenn so auf der einen Weite die Jesuiten der Ku'ch'
die Gemüther , welche sie zu den ihren zählte, zu erhalten suchten, so war auf ^
andern Seite ihr Bestreben nicht minder thätig , in fernen Landen die Lehret
Gekreuzigten zü verbreiten . Den gewöhnlichen Qrdenögelübden der Keuschh
Armuth und Gehorsam hatten die Jesuiten noch die Ausdehnung des Gehörst
hinzugefügt , zu allen Missionen verwandt zu werden . Mit apostolischem
unterzogen sich die Jesuiten diesem Geschäfte . Tief im Innern Asiens , in Jak ""
und auf den Molukken errichteten sie das Zeichen der Erlösung und predigten ^
Lehren des Evangeliums ; sie verkündeten es in China , in den beiden Indien , "
Äthiopien und in dem Lande der Kaffern . Unvergängliche Kränze wand sich ^
Orden vorzüglich in Japan . Als die bort gestiftete Kirche verfolgt ward , rvur^ "
die Jesuiten Märtyrer . Nur ein einziger Jesuit , Christoph Ferreira , wann Durch lange anhaltende Qualen erschöpft und von dem Gedanken noch größerer
ihn wartender Martern überwältigt , versprach er in einer schwachen Stunde,
Göttern zu opfern . Kaum aber war die schreckliche Kunde davon nach Europa ^
kommen , als in allen Provinzen des Ordens eine Menge Jesuiten sich meldest
und um die gefährliche Mission in Japan als die höchste Gnade flehten . Der k"'
denmüthige Zweck dieser Männer war , entweder Ferreira in den Schoß der K >^
und des Ordens zurückzuführen , oder mit ihrem eignen Blut die Schmach zu ^
gen , die Schuld zu lösen, die durch jenen unseligen Abfall auf der ganzen
schüft zu lasten schien. Allen , die man jetzt nach Japan schickte, ward auch
die Märryrerkrone zu Theil . Aber Ferreira 's Gewissen war bald wieder ernM.
namenlose Reue zermalmte sein Inneres , er trat selbst vor die heidnische Obrign,,
bekannte sich öffentlich als Christ ; acht Tage lang ward er auf alle ersinnliche M^
gemartert , stand 4 Mal die schreckliche Wasserfester aus und warb endlich
die bekannte japanische Mordgrube gesenkt, wo , nach 1 qualvollen Tagen , ^
Tod seinem Leben und seiner Buße ein Ende machte ! — Auf der andern
sphäre drangen die jesuitischen Missionare in das nördliche Amerika . Nun
die Huronen civilisirt , uno Canada hörte auf , bloß von Barbaren bewohnt zu h K
Andern gelang es , unter dem rauhen Himmel Californiens neue Horden zu
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Ils' ,en und in christliche Gemeinden zu vereinigen . Zu gleicher Zeit durchzogen
"der andre jene weitschichtigen Länder , welche , von herumirrenden wilden Bölch'schaften bewohnt , nordwärts von Mexiko liegen , und wohin vor ihnen noch kein
. p°stel des Evangeliums gedrungen war . Während dieses in solchen bis dahin
,
dem Namen nach bekannten Gegenden geschah , fuhr eine noch größere AnM von Zgnazens Söhnen fort , in Brasilien , Paraguay und Maranhon ganze
Kationen der Herrschaft des Evangeliums zu unterwerfen . Zu Amerika , wo die
Spanier nur zu morden und Gold zu wühlen wußten , haben die Jesuiten zuerst
'k Humanität wieder in ihre Rechte gesetzt und Zutrauen gegen die Europäer er. Eckt. Ihr Staat in Paraguay war eine der herrlichsten Schöpfungen ; was Dicht und Philosophen vom goldenen Zeitalter und Unschuldswelten sangen , fabelten
träumten , haben , wie Raynal sagt , die Jesuiten unter einer fernen Zone
" 'wirkliche Dort schufen sie einen Staat , wo der Mensch nicht dem Bürger auf¬
opfert ward , und der Bürger daher auch Mensch sein durfte . Dort errichteten
^ einen Staat , der nicht auf metaphysische Abstractionen , auch nicht auf Haller ' sche
-°tincipien , sondern auf Religion und Humanität gegründet war ; einen Staat,
^ wirklich einer großen , durch die zartesten Bande der Natur vereinten Familie
„Der Reiz der Neuheit , verbunden mit dem äußerst Gepränge und der hohen
.Majestät kirchlicher Ceremonien , zog die Indianer in die christlichen Tempel , wo
^ angenehmsten sinnlichen Eindrücke sie zu frommen Gefühlen stimmten . Hier
„6t' es, wo
Religion in ihrer ganzen Schönheit erschien, und vorzüglich waren es
Diener , durch deren Liebenswürdigkeit sie alle Herzen sich gewann . Nichts war
>t der Reinheit der Sitten , dem zarten , bloß von Liebe geleiteten , Eifer und
der
'" etlichen Sorgfalt der Jesuiten in Paraguay zu vergleichen . Zeder Pfarrer war
^nsoivol der Vater als der geistliche Führer seiner ihm anvertrauten Pfarrkinder.
e>n Ansehen war beinahe kaum merkbar ; denn nur Dasjenige , was die Religion,
,6 welcher er wie seine Indianer mit gleicher Ehrfurcht , mit gleicher Liebe hingen,
ftahr , verbot oder strafte , befahl , verbot oder strafte auch er. Eine Regierung,
tzwer der Niemand den Müßiggang kannte , wo aber auch Niemand unter der
Zudrückender Arbeit erlag ; wo die Nahrung stets gesund , reichlich und für
Zw , ohne Unterschied , die nämliche war ; wo es Keinem weder an zweckmäßiger
Zeidung noch an reinlicher und bequemer Wohnung gebrach ; wo Wittwen und
e 'uisen stets eine ihnen entgegenkommende väterliche Fürsorge , und Greife , Ge/echliche und Kränke stets heilende Kräuter und pflegende Hände fanden ; wo
^bchcht oder niedriges Interesse die Ehen nicht fesselte, sondern das Herz allein
vEWahl des Gatten oder der Gattin bestimmte, und zahlreich heransprossende Kinder Altern Trost und Segen waren ; wo schwelgender Reichthum und nacktes
z ' " d, diese beiden Quellen alles physischen und moralischen Elends , das Leben
o . Bürgers nicht verkürzten ; wo kein erzwungener Reiz der Phantasie erkünstelte
. nschasten erzeugte und unnatürliche Bedürfnisse gebar ; wo alle menschliche
schche,
schönsten Einklang mit Natur und Vernunft , keine sie erstickende
" trugen ; wo man alle Vortheile des Handels genoß, ohne von den mü Reich" " 'bundenen Lastern angesteckt zu werten ; wo reichlich gefüllte Magazine
, wechselseitige unentgeltliche Hülfleistung aller durch das Band der Religion
Ichzweckt Bruderbünde
vereinten Völkerschaften , jede einzeln gegen den Mangel
stä^ te, welchen Unbestand der Witterung herbeizuführen pflegt ; wo die öffentlich
sinrl ^ Gewalt sich nie in die traurige Lage versetzt fand , einen Verbrecher zu
den die Gesetze Zum Tode , oder zu einer entehrenden , oder auch nur lange
schaltenden Strafe hätten verurrheilen müssen ; wo Steuern und Processe , diese
^ " ßeln der Menschheit , selbst nicht einmal dem Namen nach bekannt waren " . — >
tg ° *" " t Raynal , der gewiß unverdächtige Zeuge , in seinem „ Gemälde von Pa" "ay unter den Jesuiten " . Werden wir uns noch wundern , wenn Montesquieu
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( „b> p. cte-! tliix " , li ^. 4, oll. 6), wenn Buffon (in seinen „ Bewarbt,Ingen über d>
Verschiedenheit der Menschenartcn " ), Albrecht v. Halter ( in den „Demi . Abhaudt
über verschiedene Gegenstände der Politik und Moral " ), Robertson ( in seiner classu
schen „Geschichte Kaiser Karls V." ), Muratori der Verdienste der Jesuiten als M,s
sionäre mit Begeisterung erwähnen ? — Über die Verdienste der Zehnten um d>c
Wissenschaften ist säst nur Eine Stimme ', keine Wissenschaft war von ihrer s^ orge
ausgeschlossen. Auch in der Theologie waren sie ausgezeichnete Lehrer . Indessen
haben ihre Feinde — und sie hakten deren sehr viele, nicht nur unter den ProtestE
nte , sondern auch , und zwar vorzüglich unter den Katholiken , wo sie als ein »euw,
mit großen Privilegien ausgestatteter , das Unzeitgemäße der Mönchsorden stich
theilender , an Gelehrsamkeit die bisherigen Institute überstrahlender Orden häustg
ein Gegenstand des Neides und Hasses waren — ihnen rücksichtlich ihrer the>st
logischen Meinungen mehr als Einen Vorwurf gemacht . Sie sollen den Thi 'aN'
n.enmord vertheidigt haben . Keine Beschuldigung könnte schrecklicher sein, wc"
sie wahr wäre , keine ist aber auch unwahrer . Schon 12K I . vor Entstehung ^
Jesuitenordens stand Ioh . Petit , v . der pariser Universität , auf und behaupt » '
ohne alle Einschränkung , die Rechtmäßigkeit des Tyrannenmordes . Die Vcram
lassung hierzu gabdieErmordung desHerzogs von Orleans , welcher mit dem
v. Burgund um die Verwaltung des Reichs während des Wahnsinns des f^ "I
Königs , Karl VI ., stritt , und den Burgund , um dem Zwiste ein Ende zu mach, ^
des Nachts zwischen 11 und 12 Uhr auf den Straßen von Paris ermorden lE
Ioh . Petit gab nun für den Herzog v. Burgund eine Schutzschrift heraus , in ^ '
eher er diesen schrecklichen Frevel durch den erlaubten Tyrannenmsrd zu rechtfertign
suchte. Der Erzbischosvon Paris verdammte die Schrift , aber mehre franz . Thtstj
logen , worunter selbst Bischöfe waren , nahmen Ioh . Pettl 's Lehre in Sch "e'
und als einige Jahre nachher Charlier , ein 1) . der Sorbonne , dieselbe den auf g
Concilium von Konstanz versammelten Vatern denuncirte , nahm Martin
Bischofvon Arras , dieselbe in Schutz , und zwar als eine solche, die , wieersE^
von sehr vielen Gelehrten und Theologen bisher ohne allen Widerspruch wälzst
hauptet worden . Das Concilium war im Anfange unschlüssig , verdammte abe
endlich -— nicht alle von Petit aufgestellte Sähe , sondern bloß den einzigen : „ Zsss,
Tyrann kann von seinem Unterthan erlaubterweise getödtet werden ". Nach
Urtheile hatte es also das Ansehen , als wenn dennoch der Tyrännenmord unter g ^
wissen Umständen erlaubt wäre , und nun wurde diese Frage ein Gegenstand d
Untersuchung für alle Theologen und Gelehrte durch das ganze 15 . Jahrh , und st
in die Mitte des 16 . Ungeachtet des von dem Concilium zu Konstanz gegen dM
Lehre in der Hauptsache ausgesprochenen Anathema ward dieselbe doch von vsti
Theologen , vorzüglich aus dem Dominicanerorden , lange noch behauptet.
terhin traten auch bedeutende Gelehrte aus den Protestanten dieser Meinung d '
als der bekannte engl. Dichter Milton , ferner Büchanan , Bodin , Beza duMom
und A. Nach Entstehung ihres Ordens nahmen die Jesuiten , wie an allen thc
logischen Fragen , so auch an dieser Theil , aber nicht, um — wie ihnen vorgews l
fen worden — diese unheilschwangere Lehre — denn obgleich es nicht gut , c>p
Tyrannen nichts zu furchten haben , wie einst ein großer Mann sagte , st stä
doch subjektiver Überzeugung einzelner dem Irrthun » Unterworfener Sterblich
nicht das Leben so heiliger Häupter preisgegeben werden — noch mehr zu ss
wickeln oder auszubilden , sondern vielmehr üin dieselbe entweder durchaus zu „
kämpfe» oder doch so viel als möglich unschädlich zu machen . Der gelehrte Ist ^
Salmeron , Lüyola 's Gefährte , fügt ausdrücklich , daß Niemand befugt sei,
Fürsten , habe er sich auch der Herrschaft gewaltsam bemächtigt , zu ermorden , „
sonders wenn er einmal im ruhigen Besitze derselben sei. Wenn nun Salmero»
e. a. O . lehrt , daß , wenn ein unrechtmäßiger Regent eine , von ihm noch nicht u
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Lochte Stadt feindlich anfiele, und
gerade im Begriffs stände, sich
Gewalt der Waffen zu bemächtigen
derselben durch
, es alsdann auch einem
Privatmann erlaubt
^üre , wenn er von der
rechtmäßigen
Landesobrigkeit den Auftrag dazu erhalten
hätte , einen solchen Fürsten ,
den man in diesem Augenblick
als einen Tyranhen betrachten könne, zu
ermorden : so siebt man offenbar ,
daß er in dem Geiste
lsner Jahrh , schrieb, daß es
aber auch kein kleines Verdienst
von ihm war , die
T^ chtmäßigkeit des
Tyrannenmvrdes innerhalb so enger
Schranken einzuschließen,
Ehrend dieselbe noch von so vielen
Theologen , Gelehrten und selbst
Protestanten ohne alle Einschränkung
angesehenen
andre Jesuiten , wovon jedoch behauptet ward . In diesem Sinne schrieben
einige sich noch bestimmter gegen
diese Lehre er¬
härten . So z. B . sagten die
Jesuiten Molina und LessiuS: „ Ein
?" sh ein Tyrann , ist dennoch
Regent , sei er
die gesetzmäßige höchste
Obrigkeit ; daher befiehlt die
veilige Schrift , daß mgn in
Allem , was nicht ausdrücklich
Gottes
Gebote entgegen^uft , auch den heidnischen
Fürsten gehorchen müsse , selbst
wenn sie die größten
Grannen wären , die Kirche
rn. Hieraus folgt also , daßverfolgten und die Christen zum Abfall zwingen wollder Mord eines Regenten
niemals erlaubt sei" . —
allen Jesuiten — überhaupt
waren es .ihrer nur ungefähr 12 ,
r,r Untersuchung dieser Frage
welche sich mit
befaßten — fiel es dem einzigen
Mariana ein , in
Mitem Buche : ,, !) <?
«t regis institutione " , die
Lehre vom erlaubten Tyrankn,norde , obschon mit einigen
Juni war dieses Buch erschienen ,Einschränkungen , ebenfalls aufzustellen. Allein
als sogleich nicht nur mehre
. Karmin , die darin
Jesuiten , vorzüglich
enthaltene Lehre N tz-raunieiclia
gründlich widerlegten,
b udern auch der General des
, Aguaviva , einige Jahre
^sondern Beschluß , Mariana Ordens
nachher , durch einen
's
>>edern seines Ordens auf das Meinung als eine abscheuliche verwarf und allen
nachdrücklichste verbot , diese Frage
fernerhin auch
von weitem zu berühren . Seit
dieser Zeit war Alles , was auf
diesen GegenBezug hat , aus ihren Schriften
wie aus ihren Schulen für
Unt. Darum sagte Voltaire ,
immer , verals man ihm zumuthete , in
der Anklage des Kö^Wmordes mit den Feinden der
schwelt würde mit vereinter Jesuiten gemeinschaftliche Sache zu machen : , ,Die
Stimme die Vertheidigung des
Ordens übernehmen,
^Uu ich denselben eines
Verbrechens beschuldigen wollte , von
welchem alle Derh^ t' ge, ja ganz Europa ,
u" . Eine andre , ebenso und selbst DamienS ihn längst schon freigesprochen
ungerechte Beschuldigung der
Jesuiten ist, daß ihre
y. stal nicht streng genug
gewesen , daß sie dem
Probabilismus angehangen . Der
^ sbaMwinus war schon
100 I . vor Entstehung des
^ l" e Lehre aller Bischöfe ,
der vornehmsten UniversitätenJesuitenordens die allgeund aller
^ " ler den gehörigen
Beschränkungen ist diese Lehre auch nichts OrdenSgeistweniger als
^ ^ nünftig oder für die reine
Sittenlehre verderblich . Das
u ^ ht darin , daß , wo ein
Wesentliche davon
Gesetz nicht deutlich ausgesprochen
? sei, derjenigen Meinung
zu folgen , welche, ebenfalls ist, es alsdann erdurch hinreichende
unterstützt , mehr für die natürliche
Freiheit des Menschen als die
Strenge
itz. ,Jssitzes entscheidet. Nun
aber entstand auch die Frage , ob
bg-chlcheinlichen Meinung zu
es erlaubt sei, der
folgen , und nicht der
wahrscheinlichern . Die Probeantworteten dieses mit ja . Dieses
ward nun von vielen Theologen,
Dominicanern , lange vor Entstehung
des Jesuitenordens behauptet,
^tk
war aus dem Jesuitenorden der
Erste , d. r jener alten Meinung
tz^ .Ma aber bei der
beipstichAnwendung dieser Lehre durch Drehen
kc„ Mehre wirklich in
und Deuteln die reine
Gefahr kommen kann , so hatten
die Jesuiten das unverges^ hee Verdienst , die Ersten
gewesen zu sein , welche gegen den
H^ ^ ben haben . Es waren
Probabilismus
die Jesuiten Robello ,
Wollen , Gisbert , Aquaviva,
ihtzj
.^ ez, Damel und A., welche
den
Probabilismus theils unbedingt
w vernünftige Schranken
zurückführten . Nur den Iansemsten ,bekämpften,
welche sich
z- Lerieom Bd . v .
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erlauben zu dürfen glaubten , fiel es zuerst ein , eine M
Alles gegen die Jesuiten
u
aufzustellen . Pascal
schuldigung gegen den Orden wegen des Probabilismus
lächerlich , Dieser sie gehast S'
Nicole traten zuerst auf , Jener wollte die Jesuiten
u
machen ; zu ihnen gesellten sich nachher noch Perault
Beide sie verächtlich
„x
wurden durch verschiedene Beschlüsse
Arnaud . Aber alle diese Schriften
Bolde
und
Paris
von
Parlamente
—
eingenommenen
sehr gegen die Jesuiten
, Verfälschungen
für „ verläumderische , mit Unbilden , Betrügereien
dffentllch ^
den Büttel
durch
und
erklärt
"
Schriften
angefüllte
Unwissenheit
.
man sich dessenungeachtet noch immer aufPs ^
rissen und verbrannt . Wenn
!««" gegen die J - suiten beruft , so sollte man doch wenig ! .
„Uett, « prnvinoü,
beruht dieses Werk ( die Uelw.
sagte : „ Offenbar
bedenken , was Voltaire
,
und
auf einer ganz irrigen Voraussetzung , indem man die tollen Begriffe
dem ganzen
hämischerweise
Jesuiten
einiger spanischen und ffamändischen
: und Franciscanero
tenorden beilegte . Auch in den Easuistcn der Dominicaner
den Jes"
hätte man manches Absurde finden können ; man wollte ganz allein
sollen
Briefe
diese
Eben
.
preisgeben
Gelächter
allgemeinen
dem
orden
liege , statt die Menschen s" ^
weisen , daß es in dem Plane der Jesuiten
zwecklos und w v
dieselben vielmehr ' zu verschlechtern ; aber ein solcher Plan ist so
noch
hatte
weder
je
ihn
Welt
der
in
Sekte
keine
noch
reimt , daß selbst
der Jesuiten war musterhaft . Wie rein ihre Sitten w >»
te " . — Das Privatleben
^
war , sieht man aus dem Abscheu , der
wie allgemein dieses anerkannt
Hundei
von
einer
—
Jesuit
»in
daß
,
geschah
durchfuhr , als das Unerhörte
^
Schändung
senden , die im Orden gelebt — Girard nämlich , wegen einer
Ausnahmen
solche
wo
,
gegeben
Gesellschaft
eine
nie
hat
Es
.
klagt ward
^
der ,
bei Menschen — seltener waren , selbst mit Hinzurechnung
vermeidbar
^
denen
mit
,
-elli
öllu
,
i
ninee
.
constatirten
gens noch keineswegs vollständig
der
Zeuge über das Privatleben
Lang die Welt beschenkt . Der unverdächtigste
über , w §
suiten ist wol Voltaire , wenn er sagt : „ Was habe ich die 7 Jahre
^
Beftbw
ich bei den Jesuiten wohnte , gesessen ? Ei » sehr thätiges , mit vielen
Sts
ihre
Alle
.
Leben
ordentliches
und
mäßiges
äußerst
und dabei
verbundenes
^
, theils in diejenigen , welck
waren eingetheilt , theils in ihre Schularbeiten
Mem
tausend
abermal
und
tausend
nehme
Ich
.
auffegte
strenger Orden ihnen
einziger von ^
zu Zeugen , die , gleich mir , bei ihnen erzogen worden , und kein
mich beschuldigen können . Ich kann behaupte " ' ^
wird hierin einer Unwahrheit
und die menschliche Natur En ^ ^ '
, Schändlicheres
nichts Widersprechenderes
, welche, ! ^
deres gesunden werden könne , als daß es wirklich Menschen gibt
ist sehr
Es
—
.
"
suchen
beschuldigen
zu
Sittenlehre
lockern
einer
Männer
der Jesuiten in den verschiedenen Staaten
die Geschichte der Verfolgungen
hatten sie in Frankreich zu bestehen,
zu betrachten . Die ersten Verfolgungen
haßte sie als Freunde deS röiwl
Parlament
Das
.
auf
traten sie in Frankreich
erscholl
Stuhls , die Universität als gefährliche Nebenbuhler . Unaufhörlich
^
schmerzhaft
;
Paris
in
Schule
hohen
von den Klagen der
ParlamentSjale
Jesuiten huwr^
, welche sich zu den Schulender
der Abfall so vieler Studenten
, u . d. N - - ^
ten ; noch schmerzhafter der Verlust so vieler Emolumente , welche
Jesuiten
die
während
,
wurden
entrichtet
Universität
der
von den Studirenden
ertheiltem , und als endlich der hohe Ruf des Jesuiten
Unterricht unentgeltlich
vor 'Ankunft des Lchrcm
schon 2 — 3 Stunden
dorat , dessen Vorlesungsplatz
verlegt werden
Himmel
freien
den
unter
endlich
und
den Zuhörern besetzt war
. Der
sich mit jedem Tage weiter verbreitete , stieg ihre Wuth aufs höchste
sie geh ^e cft;
schließen
zu
Schulen
ihre
,
andeuten
also
ihnen
ließ
der Universität
, und der Hof befahl o
aber es entstand großer Auflauf unter den Studenten
wieder zu eröffnen und der ganz grundlosen
suiten , sogleich ihre Schulen
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bung der Universität nicht zu achten . Als jedoch kurze Zeit
nachher Neichsgeschäfke
Hof und die Minister längere Zeit von Paris entfernt
hatten , erhob die Unk
"sssi'tät bei dem Parlamente eine förmliche Rechtsklage
gegen die Jesuiten . PasWer , Zft-nauld und Dollou , die Advocaten der Universität
, überhäuften die JesuiW mit Schmähungen und Vcrläumdungen ; ihr
Advocat , VersariS , vertheidigte
sie, nnd ihre Sache war so gerecht , daß selbst das
ihnen feindliche Parlament sie
fteisprach. Als später Heinrich I V. Paris belagerte , zogen die
Jesuiten sich neuen
Zu, indem sie, von den Bürgern befragt , im
Widerspruch mit den übrigen
Theologen , behaupteten , daß man sich nicht den Kirchenbann
zuziehe, indem man
Wem ketzerischen Könige die belagerte Stadt übergebe .
Aller alte Haß brach los,
W ChätelHeinrich I V. zu ermorden versuchte, man
verachtete selbst dieunwürdig'.W Kunstgriffe nicht , um die Schuld der Ermordung
auf die Jesuiten zu werfen,
Parlament verfuhr tumultuarisch und justizmordete den
Jesuiten Guignard.
selbst die Richter bekannten nach einigen Jahren , daß
sie bei der Untersuchung
Ereilt zu Werke gegangen ; ganz Frankreich erkannte die
Jesuiten als unschuldig,
^n der ersten Hitze wurden auch die Jesuiten durch
einen Act des pariser ParlaWnts aus dem Reiche verbann !. Allein das rasche,
regellose und leidenschaftliche
dKt'ftchrm des pariser Parlaments hatte der Nation
die Augen geöffnet , mehre
Parlamente weigerten sich geradezu , den pariser ParlamentSact
einzutragen , und
Jczüglich waren es die von dem pariser Parlament
unabhängigen Parlamente von
Wulouse und Bordeaux , welche durch eine Reihe von
Beschlüssen das Verfahren,
lowie den Act des pariser Parlaments , für übereilt ,
gesetzwidrig, ungerecht und
mchtig erklärten , die Jesuiten in Schutz nahmen und alle
zu ihren Gunsten ge¬
wonnenen Beschlüsse zu behaupten wußten . Neun Jahre
blieben dir Jesuiten jetzt
^gekränkt in Toulouse und Bordeaux . Aus ganz Frankreich
strömten die Stuzu ihnen hin . Von allen Seiten ergingen Bitt und Denkschriften an den
wnig , Frankreich einen so wohlthätigen Orden
wiederzugeben . Der König über.Wgte ssth, daß man den Jesuiten Unrecht gethan . Er
rief sie zurück. DasParMent zögerte , das königliche Edict zu enregistriren .
Heinrich ließ ihm sagen, er
^dere Gehorsam . Indessen erlaubte er doch einer
ParlamentSdxputation , an deren
spitze der Präsident Harlay war , vor ihm zu erscheinen.
Die Deputation machte
W Könige mündliche Vorstellungen gegen die
Zurückberufung . Der franz . Ger
L 'chtschr-eiber Dupleix sagt , Harlay s Rede sei nicht
sowol der Vertrag eines
^Hatsbeamten
als vielmehr eine ununterbrochene Schmähung
gewesen. Der
, Wg antwortete darauf aus dem Stegreife ; eine
Rede , die, da sie De Thou in
wFW,Geschichte Frankreichs " nicht aufgenommen , so gut wie gar nicht
bekannt ist.
glauben daher , dieselbe hier mittheilen zu dürfen , um zu
zeigen, wie der
D 'ftige Bearner aus dem Stegreife zu seinem
Parlamente sprach : „ Eure Sorge
wei„r Person und das Wohl meines Reiches erkenne
ich mit Wohlgefallen.
k^ Jhr mir so eben hier gesagt , habe ich schon lange
gewußt ; aber meine GedanE, ^ "' über waren Euch noch unbekannt . Ihr spracht
mir von Schwierigkeiten , die
8 A 3roß und wichtig scheinen : aber ich muß Euch
sagen, daß ich schon vor 7 oder
^Whcen dieselben reiflich erwogen habe . Die besten
Entschlüsse entspringen aus
cv, Zehren der Vergangenheit , und diese letzter» kenne
ich besser als jeder Andre.
^
bildet Euch ein, Staatsgeschäfte zu verstehen und Euch
darein mischen zu könich ' sieches mir gerade so vorkommt , als wenn ich
mir wollte einfallen lassen,
sieb v" '?" Eivilproceß eine Relation zu machen . Ich
muß Euch also zuerst in BerjJ
Sache von Poissy sagen, daß, wenn Alle sich so benommen
hätten, wie
siNat ^
Jesuiten , welche zufällig dabei waren , Alles für die
Katholiken
eine
ih>E sich bessere Wendung würde genommen haben .
Nicht ihr Ehrgeiz , aber wol
.^ nügsamkeit erschien, von diesem Augenblicke an ,
in dem hellsten Lichte;
kann nicht begreifen, wie Ihr Diejenigen des Ehrgeizes
beschuldigen könnt,
den
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die Abteien , Ehrenstellen und Würden , wenn man sie ihnen antrügt , stets unbe¬
dingt ausschlagen . ja selbst durch Gelübde sich verbinden , nie danach zu trachten,
auf dieser Welt keinen andern Zweck hat , als allen
und deren Leben überhaupt
Menschen nützlich zu sein . Ist es der Name Jesuit , der Euern Eifer erregt , st
müßt Ihr auch mit Jenen hadern , welche sich den Namen von der h . Dreieinigkeit
glaubt , daß Ihr ebenso
cw in tiiniie ) ; und wenn Ihr
beigelegt haben ( !«gut wie sie zur Gesellschaft Jesu gehört , so möchte ich Euch wol fragen : ob denn
Eure Töchter ebenso gut zu den biUes - Oieu in Paris gehören wie die Nonnen,
die ihren Namen führen , und endlich müßtet Ihr auch alle ebenso gutzu dem he" '
. Ich für meinen
gehören , wie ich und meine übrigen Ordensritter
Geistorden
oder Au¬
Theil würde ebenso gern oder noch lieber Jesuit heißen , als Jacobiner
gustiner . Wenn ein Theil der übrigen Geistlichen diesem Orden ebenfalls abgenest
ist , so mag dieses wol daher kommen , weil von jeher die Unwissenheit der Wisse " '
habe ich gefunden , daß , sobald ich mich wegen
schast nicht hold war . Überhaupt
""
etwas deutlicher erklärte , sogleich 2 Gattungen
der Jesuiten
Zurückberufung
am stärksten widersetzten , nämlich die Hugen^
sich diesem Gedanken
Menschen
katholische Geist
berüchtigte
und Aufführung
ten und alle wegen übler Sitten
lichen ; aber eben dieses war es gerade , was mir nur noch eine größere Liebe " "
Achtung für die Jesuiten einflößte . — Hat die Sorbonne , wie Ihr sagt , sich gest"
gemacht ; sie hat nämlich " I
dieselben erklärt , so hat sie es hierin ebenso wie Ihr
geurtheilt , bevor sie dieselben noch kannte . Hatte bloß Eifersucht l"
die Jesuiten
gemacht , so hat die neue meiste " ,
zu Jesuitenfeinden
Glieder der alten Sorbonne
bei denselben studirt , und preist sich nun glücklich , solche Lehrer gefunden zu Habs" '
hätte endlich der Orden bis jetzt noch nicht festen Fnß in Frankreich , so danke
hat , demselben nun eine feste Niederlass " " Gott , daß er mir die Ehr : vorbehalten
darin zu verschaffen ; und waren sie bisher nur provisorisch in Frankreich , st t" e'
den sie jetzt , kraft meines Edicts , darin leben ; und , mit Einem Worte , h " ^
den Orden nur geduldet , so ist jetzt mein Wille , denselben da " e'
meine Vorfahren
sich nicht " st
haft in meinem Reiche zu gründen . Ihr sagt , daß die Universität
könne ; aber davon war die Ursache entweder , weil sie gelchstfl
ihnen vertragen
Leute waren , und daher Alles sich zu ihren Lehrstühlen hindrängte , während"
leer blieben , oder auch weil sie bis jetzt der Universt"
Hörsäle der hohen Schule
'
waren ; Dieses wird aber nun geschehen , und ich bin
noch nicht einverleibt
nicht weigern stetJ '
zeugt , daß , wenn ich es befehle , sie sich dieser Einverleibung
nicht bei
in Eurem Parlamente
bemerkt , daß die gelehrtesten Männer
Ihr
studirt haben ; ja , wenn die ältesten auch die gelehrtesten sind , so mag dieses
in Franks
sein ; denn jene studirten zu einer Zeit , wo man noch keine Jesuiten
hierin "st
kannte . Aber ich habe mir sagen lassen , daß die übrigen Parlamente
sind , ja selbst nicht einmal alle Glieder Eures eig"
Euch nicht gleicher Meinung
nicht mehr lernt als
; und überdies , wenn man bei den Jesuiten
Parlaments
.
aus Frankreich
derswo , woher kam es denn , daß , selbst während dieJesuiten
dennoch von Niemand besucht wurden , und
den waren , alle andre Lehranstalten
, lieber nach Douay ging und die Jest
man , trotz Eurer Parlamentsbeschlüffe
nicht entbehre " »
aussuchte , nur um ihres Unterrichts
sogar in dem Auslande
alle gute Köpfe an sich und wählen die beste" st
müssen ? Sie ziehen ( sagt Ihm
ihren Orden ; aber eben Dieses gibt ihnen einen Anspruch mehr aufweine Achl "^
, st wünsche ich immer , daß man LeutefluSst st
Wenn .ich ein .ArmeecorpSerrichte
schicken ; und wenn nicht bei Euch meistens " ^
welchc 'sich am besten zu Soldaten
wol 'Andre in Eure Gesellst/
nach Gunst zu verfahren üblich wäre , würdet Ihr
hieltet , Eure College "^
Würdigsten
die
für
Ihr
welche
,
solche
als
aufnehmen
^
in dem Jesuitenorden
zu sitzen ? Fündet Ihr
werden und in dem Parlamente
und schlechte Prediger , so würdet Ihr ihn verachten ; u » d 1
wissende Professoren
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Ihr - m diesen Stellen lauter treffliche Köpfe findet , wollt Ihr ihm daraus
Verbrechen machen . — Was die Güter und Reichthümer betrifft , welche, wie
'Shr sagt , die Jesuiten sollen besessen haben , so ist Dieses eine grobe Lüge und Ver¬
wundung . Niemand kann es besser wissen als ich. Ihre Güter sind meinen
Romainen einverleibt worden , und da hat es sich gezeigt, daß man in BourgeS
Und Lyon kaum 1 — 8 Lehrer davon hat besolden können , da vorher doch bei 30
Jesuiten allda lebten . Übrigens ist in meinem Ediere schon für Alles , was
Mrauf Bezug haben kann , gesorgt . Ebenso ungerecht ist es , sie Aufrührer zu
Nennen, weil sie die Partei der Ligne hielten . Dieses lag in dem Geiste der damangen Zeit . Wie viele Andre , die ebenfalls in die Unruhen jener Zeiten verwickelt
'Naren , glaubten sich in ihrem Gewissen verbunden , so handeln zu müssen. Sie
stören getäuscht, wie es Andre auch waren , haben aber nachher den Irrthum frühMtig anerkannt , und gleich allen Andern eingesehen , daß Alles , was man ihnen
In mir und meinen Gesinnungen gesagt, falsch und grundlos gewesen sei. Zudem
u»>ich auch noch überzeugt , daß es bei ihnen weniger böser Wille war als bei den
Leisten Andern , und daß jetzt die nämliche Gewissenhaftigkeit , in Verbindung mit'
sEn Wohlthaten , welche ich ihnen erzeigen werde , dieselben mir weit ergebener und
. ssuer machen werde , als sie es je der Ligue gewesen sind. . Sie suchen, sagt Ihr,
vch auf jede Art in die Städte
einzuschleichen: nun gut , Andre machen es ebenso,
ich fflbst suchte in mein Königreich zu kommen , auf welche Art ich nur immer
°nrite. - Man Muß gestehen , daß sie mit ihrer Geduld , Klugheit und ausgezeichsteten Frömmigkeit Alles zu Stande bringen , und daß ihre große Anhänglichkeit an
hre ersten Statute und Einrichtungen , an welchen auch nicht das Geringste geänwerden darf , dem Orden wirklich eine sehr lange Dauer verspricht . Ihr Geubde des Gehorsams gegen den Papst kann für sie keine stärker verbindliche Kraft
Mben als der Eid der Treue , den sie auch mir schwören. Übrigens kennt man
^stsis , dem Papste Gehorsam versprechende Gelübde der Jesuiten nicht recht , oder
lelniehr man hat es aus bösem Willen nicht kennen wollen udd vorsätzlich so El
^Möglich entstellt . Dieses Gelübde heischt nicht einen , auf alle Geo -rrstände
M beziehenden , unbedingten Gehorsam , sondern es erstreckt sich ^ oß auf die
.ssissionen , und der an den päpstlichen Stuhl sie bindende Geb --Aäm verpflichtet
besessen nur , überall und in die entferntesten Länder unl -evingt hinzugehen , soald der Papst sie, um dort das Evangelium zu predigen , hinschicken würde ; auch
' "»reu es in der That die Jesuiten ganz allein , deren sich Gott als seiner WerkW' ge bediente , um den Indiern das Chr >st<nthum bekanntzumachen . Rücksichc,ihrer Meinung von dem päpstlichen Stuhle , so ist mir nicht unbekannt , daß
»e eine tiefe Ehrfurcht gegen denselben haben ; diese tiefe Ehrfurcht gegen den heili¬
gst Vater theile ich mit ihnen . Indessen ist es sehr sonderbar von Euch , daß Ihr
b>st Wort davon sagt, daß man erst vor Kurzem in Rom alle Schriften des Ieuttten Bellarmin in Beschlag nehmen wollte , weil er in denselben her päpstlichen
istdrjHtsbarkeit weit engere Schranken setzt, als die übrigen Theologen bisher gehfn ; ebenso wenig macht Ihr eine Erwähnung davon , daß erst unlängst die Iell» ten öffentlich den Satz aufstellten , daß der Papst an der Spitze der Kirche unfehlsei, aber dennoch Clemens (damaliger Papst ) sich wie jeder andre Mensch irren
"Nne. Aüfjeden Fall bin ich gewiß , daß sie wenigstens diesfalls nicht mehr lehb» als die übrigen Alle , und wollte man hierüber einen Proceß anfangen , so müßte
gegen die ganze katholische Kirche führen . — Man sagt ferner , der König
i Spanier , bediene sich ihrer , darauf antworte ich, daß ich mich ihrer ebenfalls
Iöienen will , und daß Frankreich sich nicht weniger gut dabei befinden wird als
Manien ; eben darum , weil Jeder sie für nützlich hält . Haltt ich sie für nothwendig,
die Lehren betrifft , die man ihnen zum Verbrechen macht , nämlich , daß ihre
^"ndßätze dahin gingen, die Geistlichkeit dem Gehorsam gegen den Regenten zu
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entziehen, ja sogar den KLnigsmord als erlaubt darzustellen : so muß man vor allen
Dingen sich erst genau bemühen , ihre wahren Grundsätze kennen zu lernen ', und
dann darauf achtgeben , ob sie wirklich solche Grundsätze , wie ihnen nachgesagt
wird , der Jugend beibringen . Was mich glauben macht , daß an allem Diesel»
nichts sei und daß es ihnen nur boshafterweise aufgebürdet worden , ist, daß,
nachdem man ihnen seit mehr als 30 I . den Unterricht der Jugend in Frankreich
überlassen hatte , und binnen dieser Zeit wenigstens mehr als 50,000 Personen au§
allen Classen der Staatsbürger
bei ihnen studirt , nachher noch mit ihnen gelebt und
häufigen Umgang gepflegt hatten , es doch von allen Diesen keinen Einzigen gibt,
welcher behauptet , daß er sie jemals eine solche Sprache führen oder etwas ih"
Ähnliches lehren gehört hätte . Ja , was noch mehr ist, es gibt Staatsminister,
welche bei ihnen studirt und schon unter ihnen gelebt haben ; warum wendet nia»
sich nicht an diese, um über die Lebens - undLehrart der Jesuiten Erkundigung
ein''
zuziehen ? Es ist ja zu vermuthen , daß sie so viel Böses als möglich von ihnen
sagen werden , wäre es auch nur , um sich zu entschuldigen , daß sie nicht in den
-Orden getreten sind. Ich weiß sehr wohl , daß man Dieses wirklich schon gethan,
aber nichts Andres hat herausbringen können, als daß in der That ihre Sitten von
allem Tadel völlig frei wären . — Was Barriere betrifft , so ist es ganz falsch , daß
ein Jesuite ihm die Beichte abgenommen . Es war im Gegentheile gerade ein Jesuit
durch welchen ich zuerst von Barriere 's Vorhaben unterrichtet wurde , und ein and'
rer Jesuit suchte eben diesen Barriere von seinem Vorsätze dadurch zurückzubringen,
daß er ihm vorstellte , er würde sich hierdurch unvermeidlich die ewige Verdammnis
zuziehen. In Ansehung des Thätest so konnten alle Qualen der Folter kein Wos'
von ihm herausbringen , welches den Varade , oder jeden andern Jesuiten , indi^
sen Proceß hätte verwickeln können ? Und wenn es auch wirklich ein Jesuit gess^
sen wäre , der diesen Streich gespielt hätte , wäre es nicht die größte Ungerechtigkeit
den ganzen Orden darunter leiden zu lassen , alle Apostel zu verwerfen , weile »'
J ^ as unter denselben sich befand ? Gott wollte mich damals bloß demüthige"
und doch meiner schonen , wofür ich ihm danke und aus Liebe zu ihm alles gesehn
hene Unrechr vergesse. Ich bete täglich für meine Feinde , bin also weit entfernt
mich ehemaligerBeleidigungen zu erinnern , und es ist sehr unchristlich von Euch,
daß Ihr mich daran erinnern wollt , wofür ich Euch gar keinen Dank habe . —
Jesuiten sind in Frankreich »«boren , folglich meine natürlichen Unterthanen , geg?"
Welche ich keinem Verdacht und keinen Einflüsterungen Raum geben will.
Besorgniß , daß sie meine Geheimnis - verrathen möchten , ist überflüssig , denn
werden nichts von mir erfahren , was ich nicht will , daß sie wissen sollen. Ich
schon ungleich schwerere Sachen behandelt ; überlaßt dieselbe also mir ganz alle'"
und bekümmert euch bloß um Das , was ich Euch sage und befehle" . — So wo"
der ritterliche König . — In England war die Reformation schon herrschend , alsdck
Jesuitenorden entstand . Sie bildeten dort bloß eine kleine Abtheilung von Miss '""*
nairs , welche ihre Verrichtungen unter den überall zerstreuten u. gedrückten Katholik^
im Stillen und unter dem Schleier desGcheimnisses , übten . Wenn die Regierung '"
jene'n rechtlosenZeiten die Katholikeü verfolgte und die Pulververschwörung clsei »^"
willkommenen Anlaß zu fernerer Unterdrückung der Katholiken benutzte, so wärest'
greiflich , daß man um so mehr die Jesuiten haßte und verfolgte . Mehre Jesuiten h."*
ben als Märtyrer in England geblutet , viele Gesetze, durch die krassesten Vorurthch
und die ärgste Intoleranz hervorgerufen , wurden gegen sie erlassen , rinderst ""
neuerer Zeit , als die Vorurtheile schwanden, durch das Parlament aufgehoben . ^
Im 18 . Jahrh , sollten die Jesuiten , bis dahin in allgemeiner Achtung stehend, """
tergehen . Von Portugal aus begann der Sturm . Pombal , Minister König
sephs und eine kräftige Seele mit großen Leidenschaften, wollte das Heil Portug "'' !
aber er wollte es wie ein despotischer Minister eines despotischen Staats es wob''
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kann : Alle « , was seinen Zwecken zuwider war , was seinen Leidenschaften in den
^veg trat , mußte zu Boden getreten werden ; Billigkeit , Gerechtigkeit kannte er
*ncht. Vieles trug aber dazu bei , ihm die Jesuiten , deren Einfluß als Deich tväter
es wäre zu wünschen gewesen, daß die Jesuiten sich von den Beichtväterstellen
bei Hofe ebenso sehr , wie von den Kirchenwürden , entfernt gehalten hätten — er
ftinen Posten verdankte , verhaßt zu machen . Pombal hatte sich in den Kopf geuht , daß die Gegenden von Paraguay , in denen die Jesuiten so väterlich walteten,
e>ne Menge den Einwohnern unbekannter Goldmmen enthielten . — Unaufhörlich
beschäftigte ihn dieser Gedanke ; er suchte daher diese Districte von Spanien einzu¬
tauschen gegen andre , welche über ZOO Meilen entfernt lagen . Nachdem ihm Die¬
ses gelungen war , wollte .er alle in Paraguay lebende Jndier in jene andern , über
800 Meilen entfernten Gegenden versetzen. Die Jesuiten erhielten den Befehl , die
Gemüther hierzu vorzubereiten . Mit aller möglichen Bescheidenheit und Ehrfurcht
Eliten die Eingeborenen Hindernisse vor , welche sich einer solchen Auswanderung
Entgegensetzten, sie baten flehentlich die königlichen Beamten , daß sie doch berückbchtigen möchten , wie schwer , ja unmöglich es wäre , 30,000 Lseelen mit ihrem
Jieh und allem Hab und Gut durch unermeßliche Einöden und Wildnisse in eine
über 300 Meilen entfernte Gegend zu verpflanzen . Man antwortete mit Härte:
üe müßten gehorchen . Nur wenige Monate Frist wurden zur Ausführung dieses
lallen , den Urrechtcn der Menschheit widersprechenden Befehls gestattet . Die unZlücklichen Zndier , die man aus den Gegenden , die sie im Schweiß ihres Anze¬
ucht« urbar gemacht , bepflanzt und gebaut , von der Erde , in deren Schoß die
Gebeine ihrer Ältern , Kinder und Freunde ruhten , und aus den Hütten , in denen
be das Licht der Welt zum ersten Mal begrüßt hatten , nun mit so unmenschlicher
Hürte hinwegführen wollte , kamen völlig in Verzweiflung . Selbst die Jesuiten,
°ie zum Gehorsam riethen , kamen nun bei den Jndiern in Verdacht heimlichen Ein¬
verständnisses mit den fühllosen Europäern . Hinweg war geflohen das goldene Zeit¬
alter , das Zeitalter der Liebe und des Vertrauens in Paraguay , die Jndier rüsteten,
nch selbst nun überlassen , sich zur kräftigsten Gegenwehr . Ein furchtbarer Kampf
entbrannte ; anfänglich hatten die Zndier Glück , endlich wurden sie besiegt. Eine
9vvße Anzahl verbrannte ihre eignen kleinen Städte und Dörfer , und floh zu Tau¬
senden in unzugängliche Gebirge , wo sie größtentheils zu Grunde gingen . Nach¬
dem man nun unter dem Vorwande der Grenzberichtigung alle Ebenen gemessen,
Ee Wälder durchforscht , in allen Bergen gewühlt , selbst in den Tiefen der Flüsse
Und Seen lang genug gesucht, und doch keine Goldmine gefunden hatte , so schämte
u>an sich des blutigen Poffenspiels, und späterhin unter dem span. König Karl III.
gelang es , den Austauschungsvertrag wieder rückgängig zu machen , nachdem ein
Unschuldiges Volk einmal unglücklich gemacht und statt der väterlichen Regierung
der Missionnaire mit allen Künsten der europäischen Staatsverwaltung
bekanntge*Uacht und aus gutmüthigen Menschen boshafte und niederträchtige , wie ihre Her¬
men und Meister , geworden war . Aber ein despotischer Minister kann nicht irren,
Uvch sich eine Dementi geben . Die Jesuiten mußten es also sein , die die Zndier
Zum Widerstände gegen Pombal 'ü humanes Auswanderungsproject verleitet , als
^snn die Zumuthung , die heimischen Laren zu verlassen , nicht allein schon hin¬
richte , zum Widerstände zu reizen ! Um der Welt nun jene Beschuldigung glauben
Zu Machen , legte Pombal mit Hülfe eines gewissen Platel — der alle Lande noch
u's Lasterhafter verlassen hatte — eine Lügenfabrik in Lissabon an . Die Welt
sollte glauben , daß die Zesuiten einen seit 150 Jahren der Welt verborgen geblie¬
ben großen Kriegsstaat in Paraguay gehabt , daß ein eigner König , Niklas , ihre
>ere befehligt u. s. w. Zn Madrid lachte man über diese Märchen . Man kannte
oort^doch wol das Land , das man 150 Zahre lang gehabt ; man wußte , warum
den Spaniern mit Einwilligung der Regierung verboten gewesen war , in die Mis-
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ssanen zu kommen und die unschuldigen Jndier mit ihren Lastern
anzustecken— ein
Umstand , worauf sich Pombal 's Libellschreiber beständig beriefen — ,
man erklärte
die Ponibal schsn Behauptungen , nachdem sie von den
mepicanischen Bischöfen
mnd dem Gouverneur von Peru in ihrer ganzen Schändlichkeit
dargestellt waren,
für falsch und verbrannte die betreffenden Schriften .
Nichtsdestoweniger wußte
Pombal seine Libelle zu verbreiten ; in Deutschland ward Le Bret
gleichsam gezwun¬
gen , eine Übersetzung in seinem „ Magazin " bekanntzumachen . —
Die Jesuiten
wurden nun als Verbrecher aus Paraguay zurückberufen und in
Portugal einge¬
kerkert . Es kamen andre Gründe hinzu, die Pombal gegen die Jesuiten
aufbrachteIn einer Vermählungssache der Tochter des Königs widersprach der
vom König be¬
fragte Jesuit Moreira , Beichtvater des Königs , dem Rathe
Pombal 's , und der
König folgte dem Jesuiten . In den Papieren der 1754
verstorbenen Königs
Mutter entdeckte Pombal . daß die Jesuiten in Maranhon häufig der
Königin , auf- ,
gefodert von dieser , die Erpressungen u, s. w . des dortigen
Gouverneurs , Po >nbal 's Bruder , angezeigt , Seine Leidenschaft gegen' den Orden
stieg durch diese
Entdeckung ungeheuer . Pombal hatte durclssdie Einführung eines ihm
selbst vortheilhaften Monopols mit Portowein die Eigenthümer dortiger Weinberge
so auf¬
gebracht , daß sie die seinigen aufrührerisch verwüsteten ; die Jesuiten
mußten es
gethan haben . Neue Nahrung fand diese Leidenschaft in dem
Benehmen der Je¬
suiten nach dem furchtbaren Erdbeben von Lissabon von 1755 . Die
Jesuiten be¬
nutzten dieses Naturereignis , um das Volk zur Buße und Besserung zu
ermahnenSelbst der König äußerte den Wunsch , unter der Leitung des
schwärmerisch -frontmen Jesuiten Malagrida , sich 8 Tage in eine geistliche, ganz der
Meditation gewidmete Einsamkeit zurückzuziehen. Dieser Entschluß des Königs gab
dem ste^
für s. Macht fürchtenden Minister neue Besorgnisse . Fallen
mußten die Jesuste"
um jeden Preis . Aber fallen mußte auch noch ein andres Hinderniß
für Pombal 's
Macht : der hohe Adel , mit dem er in entschiedener Opposition lebte.
So mannigfaltige Zwecke wußte Pombal auf einmal zu erreichen , als der König ,
am 4. Sept'
1758 , von einem Liebesabenteuer heimkehrend , von
Meuchelmördern verwundet
ward . Pombal setzte daraus eine Verschwörung des hohen Adels und
der Jsstüte"
gegen den König zusammen , und Don Joseph war nun für immer ,
in Furcht gehalten durch zu besyrgende neue Verschwörungen , in Pombal 's Macht
. Der Herzog von Aveiro , das ganze Haus Tavora wurden durch eine
außerordentliche , ^
Rechtsform und Publicität nicht gebundene Commission gerichtet und
schmähl^
getödtet . Malagrida ward als Theilnehmer der Verschwörung
eingezogen , « KP
mehren Jahren wurde er von der folgsamen Inquisition als Ketzer
verurtheillund
verbrannt . Als mit Don Josephs Tode Pombal 's Ministerialdespotismus
geendet
hakte, als er selbst, der schrecklichsten Verbrechen angeklagt und
überführt , von deN>
Gerichtshöfe einstimmig zum Tode verurtheilt , durch die Königin
begnadigt uift
mit bloßer Verbannung nach Pombal bestraft wurde — ward auch
der Versehn^ '
rungsproceß revidirt , und die Hingerichteten wurden für unschuldig erklärt.
ober auch wirklich die Verschwörung vorhanden gewesen, so bewies
doch Nichts eint
Mitschuld der Jesuiten . Freilich hatte Malagrida kurz zuvor bezeugt, daß
dem
nig — der gern die Reize der Sinnlichkeit befriedigte — wenn er sich
nicht bessere, en'
Unglück bevorstehe, und andre Jesuiten waren Freunde von Tavora
imdAveiro . Al¬
lein nur Pombal konnte hierauf eine Anklage gegen die Jesuiten
gründen ; er thnes beim Papst und begehrte , daß er den Orden aufhebe . Als der
Papst die Unter¬
suchung der Beschuldigungen verordnete , da vertrieb Pombal ohne
Weiteres die Jt'
suitcn , sandte den Nuntius zurück und hob alle Gemeinschaft
mit Rom M'
1840 Jesuiten wurden 1759 unter äußerst übler Behandlung nach
Italien transportirt . — Auch in Frankreich ging der Stern des Ordens unter .
Madame PE
padour und der Minister Choiseul waren ihm feind . Als nämlich die
vormaM
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Madame Etiole ahne irgend eine andre
Befugniß , als weil sie des KönigS Bei¬
schläferin geworden , bei Hofe erschienen war ,
erregte das Ungewöhnliche dieser
scandalösen Erscheinung allenthalben großes
Aufsehen . Da nun die meisten Men¬
schen mehr Muth haben , den Gesehen
der Moral als denen der Convention entge¬
genzutreten , so beschloß Madame Pompadour , sich
einen legalen Titel , bei Hofe
bleiben zu können , zu verschaffen , und sie verfiel
auf den Gedanken , l)-in „ >6, , p ->der Königin zu werden . Da es hierzu aber
der Einwilligung der gutmüthigen
Königin bedurfte , so ward für nöthig erachtet ,
diese durch einen Schein von Reue
!u täuschen , ihr den Glauben
beizubringen , Madame Pompadour habe nun auf¬
gehört , des Königs Buhlerin zu sein. Ein
Beichtvater mußte also angenommen
werden , und die Wahl fiel auf den Jesuiten
deSacy , einen dem Anscheine nach
Zanz schlichten, einfachen Mann , von
welchem nicht zu vermuthen war , daß er
bas Spiel durchschauen werde .
AberSacy erklärte seiner Beichttochter , daß, wenn
sö wirklich ihr Ernst wäre , wieder aus
den Weg der Tugend und Religion
zurückzu¬
kehren , sie ohne Verzug den Hof verlassen , sich
in die Einsamkeit zurückziehen und
°urch wahre Früchte der Buße das von ihr
gegebene Ärgernis wieder gut machen
Wüste; bis dahin könne er die Leitung ihres
Gewissens nicht übernehmen , und nie
werde er die Sacramente entheiligen und zu
einer die Religion und sein Amt so sehr
Lehrenden Intrigue aus irgend eine Art behülflich
sein. Solche Ungesügigkeit er¬
weckte in der Pompadour tödtlichen Haß
gegen den Orden . Choiseul aber gehörte
W>t zu dem damals gegen die positive
Relig 'vn gestifteten Bunde der sogen.
Philosophen , denen vor allem die Jesuiten im
Wege standen ; nicht zu gedenken
mneg Hasses gegen den Dauphin , der
hinwieder die Jesuiten liebte. Ein Anlaß,
°w Jesuitenfrage zur Sache zu
bringen , bot sich bald dar . Der Jesuit
Lavalette
^ufMartinique hatte Handel getrieben , seine Schiffe
durch Caperei der Engländer
Floren , seine Wechsel wurden nun nicht
bezahlt , und darauf der gesammte
»wden , den doch des einzelnen Lavalette
statutenwidrige Handlung nichts angehen
winke, vor dem Parlamente — welches , da
Cvrporationen ihre Gefühle forterben,
alten Haß noch bewahrte , übrigens jetzt
auch viele Jansenisten unter seinen
Mitgliedern zählte — belangt und verurtheilt .
Dieser Proceß war das Signal
weg allgemeinen Angriffs gegen den Orden .
Choiseul ließ verschiedene Schriften
^Zen die Ies . iten schreiben, und ohne die
em die Gesellschaft aufheben , ungeachtet Letzter» zu hören , durch das Parladie Bischöfe von ganz Frankreich für
Orden auftraten und ihm die rühmlichsten
Zeugnisse gaben . Die Parlaments?wersi,chung war eine bloße Farce , Die gänzliche
und beständige Aufhebung geMh 17tz7 . — Inzwischen gelangte in
Spanien Karl !II . zur Regierung und ver¬
werte den Ordensgeneral seines Schutzes für
den Orden . Allein der Minister
O'anda — Busenfreund von Choiseul — .
von Condorcetalüein erklärrerFeind der
»west^ , Edelleute und Könige gerühmt , war
ein Feind der Jesuiten , sowie sein
^ampomaneS , Fiscal von Castilien . Aufeine wenig
rühmliche Weise gelang
drik
die Jesuiten zu vertreiben . Einst ward
nämlich an einem Abend in Malick
Rector des Jesuitencollegiums gemeldet , Laß
ein Fremder ihn aügenblickhw zu sprechen verlange . Der Fremde ,
angeblich von Sevilla vom Rector des
t^ Ggen Kollegiums kommend , übergab
dem Rector ein Packet Schriften mit der
s w, dieselben mit Aufmerksamkeit
durchzulesen und seine Bemerkungen hinzuzubemerkend , daß er das Paket in einigen Tagen
wieder abholen werde,
»b/ - ^ bttor , nichts Arges ahnend , ließ die
Papiere auf sein Zimmer bringen , ging
Nei^r ^ die Stunde der Zusammenkunft im
schon angefangen hatte,
dahin , um die vorgeschriebene Ordnung Refectorium
nicht zu unterbrechen . Kaum dort
sa^ wnnien , hört er schon sehr stark an
i^ ssn kommen , legen alle Papiere , auch der Vforte läuten . Königliche Commisdas so eben angekommene Packet , unter
bgel und bringen Alles ins Bureau von
Aranda . Nicht lange nachher , in der
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alle Jefi " '
1767 , wurden in eben derselben Stunde
Nacht vom 1 . aufden 2,April
nach
, und die Jesuiten
umgeben
Soldaten
van
Reiche
spanischen
im
tencollegien
wach
die
er
daß
,
König
der
erklärte
1767
geschickt . Am 2 . April
dem Kirchenstaate
in seinem königl . Herzen verschlossen be¬
der Jesuiten
ren Ursachen der Verbannung
auf den päpsil . Thron,
seiner Erhebung
vor
Jahre
einige
,
.
VI
halte . Papst Pius
war e
auf die Spur . Als Cardinal
kam zuerst dieser schändlichsten aller Intriguen
^ -w
der
wegen
der
Clemens XIV . , zum Mitgliede
nämlich , unter dem Pontificat
ernannt worden . Nun ab
grlegenheiten der Jesuiten niedergesetzten Congregation
der Jesuiten , diese
hatte die spanische Regierung , gleich nach der Verbannung
zu rechtfertige»
einigermaßen
Stuhle
päpstlichen
dem
bei
wenigstens
ihrDerfahren
dieser W '
der Nothwendigkeit
für schicklich gefunden , und daher als Beweisstücke
»^
Papieren
gefundenen
Jesuiten
den
bannung sehr viele von den vorgeblich bei
fanden sich nun Briefe angesehener spanische
Rom geschickt . Bei diesen Papieren
König ein vo
an andre des verruchtesten Inhalts , u . A . darüber , daß der
Jesuiten
'
nicht
Throne
zum
somit
,
Prinz
erzeugter
Liebe
verbotener
in
Cardinal Alberoni
König ebenso sehr a b
rechtigt sei u . s w . Es war begreiflich , daß diese Briefe den
bestimmen mußten . Allein es fand sich o bringen als zur Verbannungsursache
waren , indem man die Handschrift
untergeschoben
,
auch , daß diese Briefe falsch
verglich u . s. w . Es war nun kl '
des angeblichen Schreibers
echten Handschriften
insCollegw
der Beschlagnahme
vor
Augenblicke
wenige
jenes
Seite
von welcher
und mehre an
der Jesuiten
gebrachte Packet gekommen . — Die Vertreibung
und s
hatten den Papst Clemens Xlil . ( Rezzonico ) mit Portugal
Gegenstände
>^
Streitigke
geeinten bourbonischen Höfen in große
eben durch den Familienpact
Nie war eine Papfl ^ o
gebracht . Rezzonico starb , ohne nachgegeben zu haben .
oder die entgegengesetzte j.
wichtiger , es handelte sich darum , ob die Jesuitenpartei
Papstes schon erkia
vorigen
des
Leben
beim
hatte
gen solle . Cardinal Ganganelli
zu opfern , als nUt
wie er für rüthlicher halte , die freilich unschuldigen Jesuiten
unterstützte ihn die bo
zu bleiben . Darum
Streike
Königen in fortwährendem
die Jesuitenfsst»
konische Partei bei der Wahl . Da er nun zugleich im Conclave
ebenso wenig "
Papst
neue
der
daß
,
versicherte
er
daß
,
gewann
fürsich
dadurch
von St .' 'b.
Niederreißung
die
an
als
dürfe
denken
dieses Ordens
die Aufhebung
nach ^
seinem
in
auch
Papst
neue
der
sagte
ter , so ward er gewählt . Wirklich
t
an die Höfe von Versailles , > Madrid
auf den päpstl . Thron
Erhebung
tadeln noch aufh ^ ^
Neapel erlassenen Schreiben : er könne einen Orden weder
Päpste auf das Feierlichste bestätigt hatten;
welchen 19 ihm vorhergegangene
, da derselbe sogar von s'
sei dieses um so weniger von ihm zu fodern berHtigt
(Trient ) bestimgt worden , von einem Eonc»
allgemeinen Kirchenversammlung
der gallicanischen
nach den eignen Grundsätzen
also , dessen Aussprüchen
müsse , und daher die dort gefaßten Beschlüsse
selbst der Papst sich unterwerfen
eö » y
zu setzen durchaus nicht befugt sei ; er wolle aber , wenn man
ßer Wirkung
' ^
gehört
Jesuiten
die
welchem
auf
,
lange , ein neues Concilium ausschreiben
werden sollte»
all « sie betreffende Fragen aufs Neue untersucht und entschieden
Schutz , gleiche ^
sei den Jesuiten , wie jedem andern geistlichen Orden , gleichen
um ^
Deutschlands
-rechtigkeit schuldig ; überdies haben ihm noch alle Fürsten
u» "^
,
geschrieben
Jesuiten
der
Gunsten
zu
Sardinien
und
Könige von Preußen
welche die Auflöstwg
sei ihm daher unmöglich , dem Willen einiger Cabinette ,
so
das Mißfallen
Gesellschaft wünschten , nachzugeben , ohne sich dadurch
^
wenden
Ganganelli
auch
sich
wie
,
zuzuziehen . Indessen
andern Monarchen
offenbaren Derleu » ^ ^
nicht brachte es ihm Gewinn . Um ein Concilium , wo die
Höfen tE ^ z
den anklagenden
gen untersucht wurden , war es natürlicherweise
^ ,,,
mit Bekanntinaw
thun . Sie kamen schneller zum Ziele , indem sie dem Papst , worin er den -v
geschriebenen Briefe
zum Pontificat
feiner vor der Gelangung

Jesuiten (kath.)
Hills sie ihm zur Erlangung
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der päpstl . Würde behülflich sein wollten , die Aufheung des Ordens zugesagt, drohten . Schwierig war aber die Aushebung , da erst
!? eben noch Clemens Xlll . , unter Beifall des ganzen Cardinalcollegiums , durch
>c Bulle
den Orden feierlich bestätigt hatte, , und die sofortige Ausher
ung dieser Bulle ein Scandal ohne gleichen gewesen wäre , zu dem die Cardinüle nie
dlngewilljgt haben würden . Es blieb daher nichts übrig , als die Form eines Brees, eines Rescripts , das die Päpste ohne Berathung mit dem Cardinalcollegium zu,
klaffen befugt sind , zu wählen . Dieses Breve ward 1773 erlassen. Gründe der
Aufhebung wurden darin nicht angeführt , außer daß die Päpste ja auch mehre anke Orden aufgehoben , und das Concilium von Trient eigentlich
keine förmliche Be¬
nützung des Ordens ausspreche . Vier Wochen , nachdem dieser püpstl . Justizmord
geschehen war , setzte Gangenelli eine Commission nieder , welche die gegen die Jev cn," behobenen Beschuldigungen und Anklagen untersuchen sollte ! — > Johannes
- Müller sagte von dieser Aufhetzung : „ Weisen Männern ward bald bemerklich, daß
ue gemeinschaftliche Vormauer aller Autoritäten gefallen war " . —
Preußen erkannin
Aufhebung nicht an , sondern behielt die Jesuiten als eine nützliche Gesellschaft
Schlesien , bis endlich die Jesuiten , aus Gehorsam g. gen , den Papst , selbst nicht
ufhörten , den König um Vollziehung der Aufhebung zu bitten . Auch in Rußland
>,.^ oderKtzdspbestehen , weilCatharina sichvonssiner Nützlichkeit überzeugte und
k RegihuiMvon
den Päpsten Plus VI . und VII . deßhalb verschiedene Jndulte
uff den OMMrlangte . — Clemens XIV . starb 1774 , seine Krankheit wie sein
2r°d war 'enivon sonderbaren Symptomen begleitet , und man hatte daher sogleich die
Menschenliebe
, den Jesuiten die Schuld davon zuzuschreiben. Die Umgebungen
nd Arzte des Papstes widerlegten aber diese neue Verleumdung , und Le
Bret liefk u, seinem „Magazin der Staaten , und Kirchengeschicbte" so genaue und die
Zimten vollkommen rechtfertigende Ifachrichten , daß jene Verleumdung nicht zur
» ^ 'uung werden konnte . — Die Aufhebung der Jesuiten öffnete in , den mehrsten
^.^dolischen Ländern eine Lücke im öffentlichen Unterrichte , die nicht sobald ausge¬
hst werden konnte . Häufig verlor die Jugenderziehung jene beständige Richtung
t das Religiöse , die den Jesuitenunkerricht so sehr auszeichnete, in Frankreich webn? . 6 hm das Geschlecht, das , nach Aufhebung der Jesuiten erzogen , in der Rehution wirkte , bewiesen, wie wichtig ein mit Religion verbundener Unterricht sei.
^ Weder in den Archiven noch in den Cassen der Jesuiten fand sich das Gehoffte,
i ? Wenn Manche glaubten, , daß die Gelder geflüchtet, so hat man davon doch nach
wghe zg Jahren nichts weiter erfahren , wol aber die Erjcsuiten als redlich «' Pfar!, hkm sterben gesehen. Je weltumfassender man sich die Zwecke dieses Ordens geSue
desto weniger konnte man glauben , daß eine Gesellschaft , nachdem sie
^Hkhoben , nun auch wirklich aufhöre . Bald glaubte man , daß sie sich in die Maujeh eingedrungen habe , um von dieser Seite die Welt zu bearbeiten .
Bald war
uhsProtestant , der mit einemKatholiken freundlich verkehrte , ein heimlicherJesuit,
y , w Berlin bildete sich ein ordentliches System der Jesintenriecherei aus. Da
tz. J Aufhebung der Jesuiten Diejenigen , welche ihnen die Lehre des Königsmords
, selbst den Königsmord ausübten und die positive Religion zu zerstören
Uno " h" erwachte bei manchen Fürsten eine Sehnsucht nach dem Jesuitenorden,
d der I8gi für Weißrußland und Lithauen , .1804 für Sicilieiz hergestellte Orkrk
1314 vorn Papste ganz repristinirt . Es hat sich nun ein großer Streit
kiv« " '
diese Repristination die Wiederkehr eines guten oder eines bösen PrinN,- Hudeute . fjber die Leerheit der Besorgnisse , daß die neuen Jesuiten Königsdiöcs '
Moralisten erziehen werden , zu reden , thut nicht Noth . Enientlich
Zkoße Frage , ob die Jesuiten in den katholischen Landen herzustellen?
" allgemein beantwortet werden können . In den südlichen Ländern Europas
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scheinen sie , eine große noch vorhandene
Lücke ausfüllend , sehr nützlich werden zu
können . Zur Aufnahme
in Deutschland
möchten sie aber kaum irgend eine Hoff¬
nung haben . Es ist eine solche Masse von Kenntnissen
in der Nation verbreitet/
ihr öffentlicher Unterricht ist so gründlich und die Anstalten des Unterrichts
so gut
eingerichtet , daß Jesuitenschulen
wenigstens nicht als Bedürfniß
erscheinen . Auch
hat der gesunde Sinn des Volks gar bald wieder zur Heiligachtung
der Religion gesiihrt , und es gibt hier keine materielle Ph losophie zu bekämpfen . Auch möchte"
an das Dielregieren
gewohnte Regierungen
schwerlich einen Orden einbürgern , der
ein allgemein feststehendes Unterrichtssystem
hat , welches sich somit auf moderne
Erziehungsplane
nicht einlassen kann . Bei den Gebildeten
dürste aber ein Orden
sobald nicht beliebt werden , der — zu geschweigen vieler ungerechten Vorurtheile,
mit denen er noch immer zu kämpfen hat — in der neuesten Zeit mit dem Servil^
mus in Spanien
aus - und eingezogen ist. — Eine der neuesten Schutzschriften
fü"
den Orden ist die eines protestantischenEngländers
, R . C . Dallas , „ Über den Orden
der Jesuiten " , übers . und erläutert von dem Derf . des Werks : „ Über den Geist und
die Folgen der Reformation
u . s. w ." (Düsseldorf 1820 ) .
V . e. Kath.
Jö fus
Christus
ist ein Name , der an das Größte und Vortrefflichste
erinnert , . was je auf Erden erschienen ist. Geheimnisse
und Wunder
umgeben
seinen Eintritt
in das irdische ZMn
wie seinen Austritt
aus demselben . Was
mitten innen liegt aber , das Leben Jesu selbst , gehört ganz der Wßn ' Heil a" Um das Z . Roms
150 *) , unter
der Regierung
des Augustus , lEd -ässesus Zs
Bethlehem
in Judäa , von Marien , einer Erbtochter des verarmten
däMischenG^
schlechts , die einem Zimmermann
, Joseph aus Nazareth
in Galiläa , verlobt was,
geboren . Seine
ersten Lebensjahre sind durch die Flucht nach Ägypten , wohin d^
Sorgfalt
Josephs .ihn vor den Gewaltthätigkeiten
des alten Königs Herodes rettete/
merkwürdig . Sonst verstrich seine Jugend
im Hause seiner unbemittelten
, fron"
men Ältern zu Nazareth , wohin sie nach Herodis Tode zurückgekehrt waren , ohne
außerordentliche
Begegniffe . Die Mutter scheint ihm Freiheit zu seiner Entw >^
lung gegönnt und sein offenes Gemüth -frühzeitig durch die heilige Schrift genäht
Joseph dagegen ihm Beschäftigung
bei seinem Handwerke
gegeben zu haben.
Scene , die Lucas ( Cap . 2 ) erzählt , zeigt von hervorstechenden
Anlagen und tiefes
religiösen Sinne
des zwölfjährigen
Knaben . Doch vergeblich bemühen wir u " o/
das Räthsel seiner Bildung
nach Art der Psychologen
zu lösen . Im 30 . I . st >n^
Alters tritc er , um Prophet
und Lehrer seines Volks Zu werden , als vollendet
Mensch zu einem öffentlichen Leben in Galiläa
auf , und weder die beschränken
Effaer noch andre Obere irgend eines geheimen Ordens wären im Stande
sen , einen Mann
wie diesen heranzuziehen und zum gehorsamen Werkzeuge ihG
Privatzwecke
zu machen . Frei von Dorurtheilen
, im Lichte der ewigen Wahrhsss'
selbst , die er verkündete , erhaben über jeden Eigennutz und jede Leidenschaft , in b
Kraft einer Tugend , von der sein Zeitalter keine Vorstellung
hatte , ohne Rathg^
und Führer , selbst ein Herr über alle Seelen , die sich ihm nahen , fleht er da , ein ) »
in seiner Art und unübertroffen
; und wenn schon das Genie in der Kunst
Wissenschaft sich nur von oben herleiten läßt und das Geheimniß
seiner Entwi » "
lung dem geübtesten Auge entzieht : so können wir uns um so eher mit der Rech^
schüft begnügen , die Jesus selbst von feiner geistigen Ausstattung , Thatkraft , " .
Lehre gibt , daß sie von Gott sei. Übrigens
ist er an Sitte
und Lebensweise 8^
*) Bischof Munter hält in seiner Schrift : „ Der Stern der Weisen " tKopeiih.
nach
Daten ess für
j
, . astronomischen
,
wahrscheinlich , daß daS Jahr 747 der Erb . Ronis , '^
War die letzte Hälfte desselben , das Geburtsjahr
Jesu sei ; danach wäre unsre gewob " "
Zeitrechnung , die mit dem I . R . 7; ; anhebt , um s Jahre zu kurz . Wir sollten alst " L,
statt 1829 schreiben , Herodes starb , nach Münter 's Berechnung , im 1 . 750 der Er " '
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ein Jude , erehrt den Sabbath , beobachtetdieGebräucheundunterwirftsichderObrigkeit. Nur dadurch zeichnet er sich aus , daß er weiser, besser und liebevoller ist als alle
Andre . SeineWunder , durch die er allerdings die Menge aufseine höhereSendung
aufmerksam machen will , sind Wohlthaten an Hülfsbedürstige ; aus Prahlerei oder
Zur Befriedigung der abergläubigen Neugier thut er keins. Denn immer verfolgt er
Nur den Einen Zweck, sein Volk aus dem Elende der Unwissenheit und des Lasters zu
retten und das Evangelium von der Erbarmung Gottes gegen das Menschengeschlecht
Zum Trost für alle Zeiten und Völker zu verkündigen . In dieser Absicht zieht er durch
alle Gegenden seines Vaterlandes , benutzt jeden Anlaß , seine eindringlichen , durch be¬
lebende Gleichnisse anschaulichen Belehrungen daran zu knüpfen und dem Elende ab¬
zuhelfen. Niemand geht von ihm , ohne etwas Gutes gelernt oder erfahren zu haben.
Zu jedem Feste findet er sich regelmäßig zu Jerusalem ein, in dessen Nähe er bet from¬
men Familien dasGlück der Freundschaft genießt ; am längsten verweilt er aber auf
seinen Reisen zuKapernaum inGalilüa , dennNazarerh achtete ihn nicht. Überhaupt
wendet er sich zunächst an die Armen und Geringen im Volke , deren unbefangener
Wahrheitssmn ihm am ersten Glauben schenkt; auch seine 12 Jünger wählt er aus
Dieser Classe, und kein Großer und Reicher war in dem Gefolge von Anhängern und
Freunden , dasihn überall begleitete . Dennvon Seiten der Vornehmen , besonders der
hohen Priesterschaft , drohete ihm Verderben . Sie konnten nicht ohne Besorgnis sehen,
wie er die alten Vorurtheile und Mißbrauche bestritt , auf die sie ihr Ansehen grün¬
deten ; und je mehr seine Lehren und Thaten das Volk in dem Glauben befestigten,
er sei der verheißene Messias , von dem man ebenso sehr eine politische als morachche Wiedergeburt der jüdischen Nation erwartete , desto ernstlicher wurden auch die
Verfolgungen der mächtigen Partei , die der gefurchteren neuen Ordnung der Dinge
^ur durch den Sturz des Wahrheitslehrers , vorbeugen zu können meinte . Aber
Unstreitig wurde er von seinen Gegner mißverstanden . Politische Größe und Ober?Jnschaft war nicht sein Ziel, ja er entzog sich mehr als einmal dem Zujauchzen der
Menge , die ihm die Königswürde zusprach. Wenn er bei seinem letzten Einzüge
w Jerusalem die Huldigungen der Volksgunst nicht zurückwies , so machte er doch
Mch nicht die geringste Anstalt , sie für ehrgeizige Zwecke zu benutzen, und jenes
Austreiben der Taubenverkäufer und Wechsler aus dem Tempelhofe war eine Hand'Mg der geistlichen Polizei , die sich der geachtetste aller Propheten wol erlauben durste.
" " Maßung kann man ihm daher nicht Schuld geben, aber verwegen würde man ihn
kirnen müssen, daß erJerusalem nicht vermied , wenn die Anschläge seiner Feinde
Mt dies Mal im dem Verhältnisse einer unwillkürlichen Übereinstimmung mit dem
s ^ thschlusseGotteü gestanden hätten . Wie jeder Schritt seinesLebens , so war auch
Jkst letzte Festreise nach Jerusalem , und was damit zusammenhing , nur dieAuSsühUng des großen Plans , den er auf den Wink seines himmlischen Vaters verfolgte , und
uwe ausdrücklichen Erklärungen lassen, wie der Vorgang seiner Verhaftung , keinen
Zweifel übrig , daß er sein Schicksal vorausgesehen , nut weiser Überlegung vorbereiss, und zur rechten Stunde freiwillig , obwol nicht ohne schmerzliches Vorgefühl
Mner Leiden und schweren Kampf mir sich selbst, übernommen hat . Der Verrath
weg seiner Jünger , des Jscharioten Judas , lieferte ihn , nachdem er 3 Jahre
ZumSegen der Welt gewirkt hatte , in derNachr vor dem Rüsttage zum Oster)che, m die Gewalt seiner Feinde . Erkaufte , in ihren Aussagen nicht einmal über¬
stimmende Ankläger traten in dem Verhör , das der Hohepriester im Beisein
^ hohen Raths sogleich mit ihm hielt , wider ihn auf , und hier erklärte er,
er sonst zwar nicht geradezu behauptet , doch auch nicht abgeläugnet halte , unMivunden, er sei Christus ( der Gesalbte , Messias ), der Sohn Gottes . Übrigens
6nn man ihn keiner Sünde zeihen , und sein Leben ist auch in den Augen seiner
"elnde ohne Flecken. Was aber in seinem Munde hier nur Wahrheit und innige
Überzeugung sein konnte , nannten feine Richter Gotteslästerung und verdammten

750

Jesus Christus

ihn zum Tode . Sie übergaben
ihn am frühen Morgen , zur Bestätigung
ihres
Urtheils , als einen Empörer
und Lästerer , dem römischen Statthalter
PilatuS,
der , obgleich er keine Schuld
an ihm findet , ihrem Andringen
und dem Geschrei
der aufgehetzten Menge
endlich nachgibt und Jesum ohne Verzug zur Kreuzigung
abführen
läßt . Diese schmachvolle und schmerzliche Todesstrafe
endete sonst das
Leben nicht schnell ; der ohnehin zarte , von den Anstrengungen
der vergangenen
Tage und durch die , seit seiner Verhaftung
erduldeten Mißhandlungen
erschöpf
Körper Jesu unterlag aber bald . Seine letzten Worte am Kreuze zeigen , daß ih"
sein reiner , göttlicher Sinn
auch bis zum Tode nicht verließ . Er starb im 34 . A
seines Lebens , um die dritte Nachmittagsstunde
Les Rüsttags , des 15 . im Monat
Nisan . Unverwerfliche
Zeugen bestätigen die Gewißheit seines Todes . Zwei ih >"
in der Stille ergebene Männer
vom hohen Rathe sorgen für seine Bestattung,
.und
nachdem er ungefähr 36 Stunden
in der Gruft gelegen , steht er , wie er selbst vorher'
gesagt , am dritten Tage , den 17 . Nisan früh , neubelebt vom Tode auf
Nun
sammeln sich die , durch seine Hinrichtung
erschreckten und eingeschüchterten
Jünger
wieder . Jesus erscheint ihnen , den 70Jüngern
, welche er schon früher als bewährte
Anhänger
zur Verbreitung
seines Evangeliums
unter den Juden
ausgesendet hatte,
und einmal auch einer großem Menge seiner Gläubigen , um sie durch nähere Be«
lehrungen und bestimmte Anordnungen
( z. B . der Taufe , zur Ausbreitung
seiner
Religion unter alle Völker und zur Gründung
der Gemeinde , die durch den Glaube"
an ihn beseligt wird ) auszurüsten , und nach 40 Tagen dieses , sie wunderbar
bele*
benden Umgangs scheidet er von ihnen , und wird weiter nicht mehr auf Erden ge>
sehen . Er konnte , nach ihrem und unserm Glauben , nur zu Gott , von dein er
ausgegangen
war , zurückgekehrt
sein .
Man mag , welcher Religion
man w >"'
angehören , immer wird man sich bei der Bett -achtung des Lebens Jesu genöthigt
fühlen , jenem heidnischen Krieger Recht zu geben , der unter seinem Kreuze au^
rief : „ Wahrlich , dieser ist Gottes Sohn und ein frommer Mensch !" Die AngrO
der Gegner seiner Religion und die kritischen Bemühungen
der Schwergläubige
"'
die ihren Scharfsinn
und Zweifelmuth
wie nirgends
anders an den Thatsache"
seiner Geschichte geübt haben , konnten nur dazu dienen , ihre Wahrheit
und Gla " ^
Würdigkeit in ein desto helleres Licht zu setzen . Der geistreiche , aber unsittliche Muth'
Wille , mit dem die sranz . Schöngeister
im Zeitalter
Voltaire ' s den Himmlische "'
den sie nicht verstanden , in das Gewebe leichtsinniger Scherze herabzuziehen wog'
ten , erregt nur noch Bedauern
und Unwillen , und selbst jene beschränkte Denkst
einiger tonangebenden
Philosophen
und sogenannten Aufklärer in der letzten Häll^
des 18 . Jahrhunderts
, die von jeder Größe gar zu gern Etwas abhandeln
und d"s
Ungemeine gemein machen möchten , har höher » Ansichten weichen müssen.
Romane , die Venturini
u . A . neuerdings
aus dem Leben Jesu machen wollten , fi" ^'
gelind beurtheilt , nur mißlungene
Versuche , und der Streit , der mit Wahrheit
liebe und Scharfsinn
noch jetzt über die Wunder Jesu geführt wird , kann sei" ^
Würde nichts nehmen , da unsere Zeit in seiner Lehre und in der sittlichen Großes
nes Geistes tiefere Gründe findet , ihn als den Sohn Gottes anzuerkennen . Sei " ^
Verehrer
haben daher nicht Ursache zu fürchten , daß er je vergessen werden kön" ^
Die gebildetsten Völker der Erde kennen kein größeres Glück , als ihm anzugehöss " !
unter allen Himmelsstrichen
weiht man ihm die heißesten Gefühle der Andacht , spricht
mit Dank und Begeisterung
von seinem unendlichen Verdienste um das Mensch^
geschlecht , und da seine Religion das Eigne hat , daß , während der Unwissendste
Niedrigste
im Volke sich ihrer Segnungen
trösten darf , auch der Gebildetste
Vornehmste nicht mehr werden kann als ein Christ : so steht zu hoffen , sie werde eh^
als jede andre zur Herrschaft über die gesammte Menschheit fortschreiten . S . Hm . .
„Leben Jesu " ( 8 . A ., Zürich 1823 ) ; v . Paulus : „ Das Leben Jesu , als
läge einer reinen Gesch . des Urchristenthums
" ( Heidelb . 1828 , 2 Th .) .
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klarn ux , Blumenspiele , ein Fest, welches in Toulouse jährr
ach gefeiert wird. Schon in dem Zeitalter der Troubadours besaß Toulouse eine
dvr 132Z gestiftete liter. Anstalt: OolleAo üu
suvoir, oder clo la Aaierciones
(Kollegium der fröhlichen Wissenschaft, wie man die Dichtkunst nannte). Sie»
Troubadours unter einem Kanzler bildeten dies Cvllegium , welches Docto^n und Baccalaureen ernannte , und lehrten die Gesetze der Liebe (.lois <>'»?N0I8 , auch iler » 8 ein ^ar sor-oir genannt ) in ihrem Palast und dem Gar¬
den dieses Palastes . 1323 erließen sie einen Brief in Versen an alle Dichter
der Sprache von Oc , und luden sie zum 3 . Mai 1324 zu einem Liederfeste ein,
veni Verfasser des besten Gedichts ein Veilchen aus feinem Golde verheißend . Der
^rühmte Troubadour Arnaud Vidal gewann damals diesen Preis . Die Capi¬
tale (Magistrate ) der Stadt aber , die ebenfalls eingeladen worden , erboten sich,
u,m ein Fest aufzumuntern , das zur Verherrlichung von Toulouse gereichte , künfllg das goldene Veilchen zu liefern . Um den Glanz des jährlichen Festes zu erhö¬
ben , fügte man deM goldenen Veilchen noch zwei andre Preise, ;», eine wilde Rose
(Eglantine ) und eine Ringelblume (Souci ), beide aus Silber . Ähnliche Stiftungen
entstanden in der Folge zu Barcelona unter König Johann und zu Tortosa unter
Jönig Martin ; dagegen gerieth jene ursprüngliche Stiftung zu Toulouse , wegen
ser ungünstigen Zeitumstände , in Verfall und war nach Verlauf eines Jahrh , dem
Untergänge nahe , als Clemence
Jsaure
(s. d.) es durch ihre reichliche Stif¬
tung „ eu belebte. Sie bestätigte durch ihr Testament die beträchtliche Schenkung
für die Feier dieses poetischen Festes, welches nun unter dem Namen : ckeux llormix,
trtgesetzt wurde . Eine Messe , eine Predigt und Almosen eröffneten nun stets die
«Zierlichkeit. Vor der Preisvertheilung wurde Clemence 's Grab mit Rosen bestreut.
Reicher? Blumen befeuerten den Wetteifer der Sänger . Fünf Preise wurden fest¬
setzt : ein Tausendschön (Amaranlhe ) von Gold , 400 Livres werth , für die
>Fönste Ode ; ein Veilchen von Silber , 250 Livres werth , für einen Aufsatz in
4 rosa , dessen Lesung wenigstens eine Viertel - und höchstens eine halbe Stunde
^ahrr ; eine silberne Ringelblume , 200 Livres werth , für eine Ekloge , eine Elegie
^deresneJdylle ; eine silberne Lilie endlich , 60 Livres werth , für das schönste So" " t zu Ehren der heil. Jungfrau oder die beste Hymne aus dieselbe. Statt der Doc¬
ken gibt es nun Meister der Dlumenspiele und 40 Mainkeneurs oder Richter.
1694 ward das Collegium der Blumenspiele förmlich zu einer Akademie erhofu. Das Amt des Kanzlers und andre Unterschiede des Ranges wurden 1143
, geschasst. Die Siegel führt der beständige Secretair , und den Vorsitz ein Mitff 'ed , unter dem Titel Moderateur . Dieser wechselt alle drei Monate nach dem
'tsose. Nach einer 15jährigen Unterbrechung,von 1490 — 1806 , versammelten
bch in letzterm Jahre die Mainteneurs zum ersten Male wieder in Toulouse;
so Akademie trat aufs ,Neue in Thätigkeit und vertheilte nach altem Gebrauch
dje vo,i Clemence Jsaure gestifteten Blumenpreise . Seitdem ist das Fest , an das
»ch die Erinnerung einer schönen Dichterzeit knüpft , jährlich wieder gefeiert worden,
u»d der für die franz . Poesie zu früh verstorbene liebliche Dichter Millevoye erwarb
hier manche unverwelkliche
Die Akademie versammelt sich auf
-Mhhause in Toulouse , welches Capitolium genannt wird . Pritevie -Pritavi hat
'Ne vollständige Geschichte dieser Akademie herausgegeben.
Joachim
l. und ll . s. Brandenburg.

M

Blume
.

Joachim

Murat,

s . Murat

dem

(
Joachim
).

. I o a ch i m s t h a l e r . Als man 1516 zu Joachimsthal in Böhmen ein
^sgtebiges Silberbergwerk entdeckte (welches von 1586 — 1600 gegen 305,490
/stark Wilbers geliefert haben soll), ließen die Besitzer desselben, die Grafen Schlick,
tt >14 eine große Anzahl zwei Loth schwerer Silberstücke schlagen , welche daher

,752

.

Joch

Johann ohne Land

Joachimsthaler , oder von jener Familie Schlickenthaler genannt wurden . Jhk
Werth ist 1 Thlr . 13 Gr . In der Folge soll aus jenem Namen die verkürzte Be¬
nennung Thaler entstanden sein.
Joch , eine Reihe eingerammter , vberwärts mit horizontal liegenden Bau
ken verbundener Pfähle . I o ch sp a n n un g ist ein Theil des Brückenbodens bei einet
hölzernen Brücke zwischen zwei Reihen Jochpsählen oder zwei Böcken , und besteht
auöStreben , um die Tracht der Brückenbalken zu unterstützen.
Iochbrück
e , beim Brückenbau , eine RSrhe eingerammter Pfähle , die oben
mit horizontal liegenden Balken verbunden werden , welches Lager von einem Joch^
zum andern eine Bohlenüberdeckung erhält.
Iöcher
(Christian Gottlieb ), als fleißiger Literator berühmt , geb. 169 ) ZN
Leipzig , studirte daselbst seit 1712 Medicin undTheol .,und hieltvon 171 ) an als
Magister Philosoph . Vorlesungen , in welchen er sich als Anhänger derLeibnitz -Wolfl^
scheu Philosophie zeigte. 1732 ward er Pros . der .Geschichte, 1735 Doctor der Ph^
losophie . 1742 Universitätsbibliothekar , und starb daselbst 1758 . Sein „ Allgemei¬
nes Gelehrtenlexikon " (Lpz. 1750 fg ., 4 Bde ., 4 .) behauptet sich noch jetzt als eM
brauchbares und reichhaltiges Repertorium . Ltdelung hat dies Werk (Leipzig 1784>
durch 2 Bde . 4, bis zum Buchst . I ergänzt , und der Prediger Rotermund in B »'*
men Dasselbe von 1810 — 22 , in 4Bdn . von K . bis Ri , gethan.
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von Leyden , s. Taufgesinnte.
von Schwaben
, s. Johannes
Parricida.
der Beständige
, s. Sachsen.
Friedrich
der Großmüthige
, s. Sachsen.
Georg
I., II., III., IV., s. Sachsen.

Johann
ohne
Land,
König von England , 4 . Sohn Heinrichs
entriß 1189 seinem Neffen , Artus von Bretagne , die Krone . Als Letzterer drs
Jahre später seinen Oheim wiederum vorn Throne stoßen wollte , ryard er gefangen
in den Thurm von Rouen gesperrt und , wie man sagt , von Johann mit eigl^
Hand erstochen. Ganz Europa klagte den König Johann dieses Mordes an , u"?
Constantia , die Mutter des unglücklichen Prinzen , flehte bei Philipp Aug "u
König von Frankreich , um Gerechtigkeit für diese schwarze That, , die nicht allein m
seinem Lande, sondern auch an einem seiner Vasallen verübt worden war . Da
Beklagte , der , als Vasall von Frankreich , vor das Gericht der PairS geladen waO
das Erscheinen verweigert hatte , wurde er zum Tode verurtheilt und seine ga^
in Frankreich gelegene Habe zum Vortheile des Königs eingezogen. Auch niack^
es sich Philipp bald zur Pflicht , von dem Verbrechen seines Vasallen den gehörig^
Nutzen zu ziehen. Johann , in Weichlichkeit und Wollust versunken , ließ sich
Normandie , Guienne und Poitou entreißen und begab sich nach England , wo ^
verachtet und verhaßt war . Seine Trägheit ging so weit , Laß er , als man iy^
von den Fortschritten des Königs von Frankreich Nachricht gegeben hatte , kaltblm
tig zur Antwort gab : „ Laßt ihn nur machen . In einem einzigen Tage werde
mehr wiedererobern , als er mir in einem ganzen Feldzuge entrissen haben wüt Von Jedermann verlassen , glaubte er , die Herzen seiner Unterthanen wieder^
gewinnen , wenn er zwei Acten unterzeichnete , welche die Freiheit Englands begrüß
delen , aber auch zugleich die Quelle aller Bürgerkriege daselbst wurden - Die er!
Acte wurde die große Charte (äl -i ^ na (Maria ) und die zweite die Charte der
benannt . Um das Maß seines Unglücks voll zu machen , entzweiten ihn ( 1^ 1^
die Auflagen . welche er der Geistlichkeit seines Reichs auferlegte , und die Härte , M
welcher er sie eintreiben ließ, mit dem Papste Jnnocenz I II. Dieser that dah^
England in den Bann und verbot den Unterthanen , ihrem Könrge zu geho^ A
Aus dieser Lage konnte er sich nur dadurch reißen , daß er sich und sein Reich
heiligen Stuhle unterwarf . Aber Liese Unterwerfung wurde die Ursache eines
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ruhrs , in welchem Johann von seinen
Unterthanen zu verschiedenen Malen geschla¬
gen wurde . Nachdem auch der König Philipp
August 1214 die Schlacht bei Bou°>nes gewonnen hatte , empörte sich der
ganze Adel Englands gegen Johann und
?wang ihn , die iVMo
-ns Lli -irw 1215 noch bündiger zu machen
. Doch blieben
Barone des Reichs dabei nicht stehen , sondern
riefen Ludwig , den Sohn Phi'Ap Augusts , nach England und krönten ih;i
am 20 . Mai 1218 zu London zum
Könige, der jedoch schon im folgenden Z . zugunsten
Heinrichs UI ., Johanns neunbchr. Sohns , dem Throne entsagte . Johann
mußte von Stadt zu Stadt , von Land
°u Land flüchtig herumirkcn und starb
vor Kummer am 16 . Qct . 1216 « Die Ne¬
uerung dieses Königs macht Epochein derGeschichte
^ränderte die Regierungsform . Die Barone des Englands . DieAlsgiiuLburw
Reichs befestigten , indem sie das
Interesse des Volks mit dem ihrigen vereinigten ihre Macht und schwächten daurch das Ansehen der Regenten selbst, die fortan
nichts weiter als die ersten Magiuratspersonen eines freien Volks waren,
y
Johann
(
Baptist
Joseph ), Erzherzog von Östreich / sechster Sohn
Kaiser
wpolds II . und derInfantinMarieLouise
. KarlsIII „ KönigSvonSpanien , Tochgeb. am 20 . Jan . 1782 , Generaldirector des
Genie und der Artillerie . Die
Ausbildung seines Geistes verdankt dieser treffliche
Fürst mehr sich selbst als seinen
Syrern . Früh erwachte seine Neigung für die
Kriegskunst / aufweiche , wie auf
k Geschichte , er seine Studien richtete .
Vergebens halle er gewünscht , 1797
nd I 7 gg den Krieg unter seinem sieggekrönten
Bruder Karl zu erlernen . Nachein dieser sich 1800 vom Heere zurückgezogen
und Kray mehre Unfälle erlitten hatte,
Abfing der Erzherzog Johann den Oberbefehl , und
zwar eines geschlagenen Heers.
^ W erste Vorrücken war glücklich, aber am
3. Dec . 1800 entschied die Schlacht
/u Hohenlinden den Krieg . Eine Reihe von
kostete den Östreichern
.st ihre ganze Artillerie und bei 40,000 M .;Verwirrungen
eine zweite Schlacht bei Salzburg
Unte den Wieger Moreau nicht aufhalten .
Der Erzherzog zeigte an diesen UndAEstagen persönlichen Muth und bot Alles auf ,
den Geist der Truppen neu zu
,Akben. Nach dem luneviller Frieden ward er
zum Generaldirector des Fortifica, us - und Geniecorps und zum Director der
durch ihn zur schönsten Blüthe erhoÄngenieurakademie zu Wien und Cadettenakademie in
Wienerisch - Neustadt
li<k
^ chon im Sept . 1800 hatte er Tirol bereist,
er besuchte es seitdem jähr¬
st
entwarf Plane für die dortige Volksbewaffnung , für
die Vertheidigung der
Plätze , für die Anlegung eines
Hauptwaffenplatzes bei Brixen . Als im
, ^pt. 1805 der Krieg seinem Ausbruche nahe
war , eilte der Erzherzog mit dem Auf. Ze nach Tirol , dort und in Vorarlberg die
Militairorganisation in schnellen Voll^ Zu bringen . Darauf befehligte er die
Heerabtheilung in Tirol , welche die
i,
beim Paffe Strub schlug und die Scharnitz
Heldenmüthig , wiewol vcrgeüx
vertheidigte . Als Bonaparte auf Wien marschirte ,
faßte der Erzherzog den
D?. , Entschluß , über Salzburg sich aufdie
feindlichen
Verbindungen
zu werfen.
L ? Unfall der Brigade Szenassy hinderte ihn
daran . Er vereinigte sich daher in
kett
uut dem Erzherzog Karl , dessen Absicht /
Wien und die Monarchie zu
^ ch' die Schlacht von Austerlitz und der
darauf folgende Friede vereitelten . Der
iii^ rzvg hatte Tirol zu dem Gegenstände
feiner Studien und Sammlungen
geü' nep ^ bestimmte diese der Universität
Innsbruck , die ihn zu ihrem beständikest^ ctvr gewählt hatte . Nach dem Verluste
Tirols wendete er seine Aufmerksam>hx
»^ ^ die norischcn Alpen / auf die Alpen von
Salzburg / Steiermark und Kürn^chon damals faßte er den Vorsatz zu Gründung
des IohanneumS in Grätz,
1811 verwirklichte . Seine Reisen galten jetzt
dieser Alpenkette . Von ihm
l?gA" ützt , durchzogen Naturforscher ,
Antiquare , Zeichner und Malerdas Land,
Gemälde in geschichtlicher, ethnographischer , staats
- und landwirthßchaft^ Hinsicht Möglichst vollkommen ans Licht
treten sollte. Als bald mach dem
^ »lwersalivuS - Lericon. Bd . V.
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tilffter Frieden Östreichs neue Rüstungen begannen , arbeitete der Erzherzog a»
einem System des Angriffs und der Vertheidigung für Salzburg und InneröstreickUnter seinem Vorsitz wurden die großen Maßregeln der Reserven und der Landwehr
beschlossen und ausgeführt . Er leitete durch Hormayr die Vorbereitungen zu del»
ruhmvollen tiroler Aufstande . Denn Kriegsausbruch 1809 befehligte er das nach
Italien und Tirol bestimmte Heer von Jnneröstreich . Er siegte bei Venzond
Pordenone , schlug bei Sacile den Vicekönig Eugen und war bis an die Etsch vo^
gedrungen , als der Unfall bei Regensburg ihn zum Rückzüge nöthigte . An dck
Piave kam es abermals zu einer Schlacht , bereit Ausgang zwar ungünstig , doch
ohne große Folgen war . Das Treffen bei TarviS entschied den wettern Rückzug'
Iellachich 'S Fehler vereitelten den Plan des Erzherzogs , die ihm entgegenstehenden
Feinde einzeln zu schlagen , dieverlorene Verbindung mit Tirol zu eröffnen , Innck*
östreich zu befreien und durch einen Marsch gegen Wien Napoleons Macht zu the>'
len . Am 14 . Juni verlor der Erzherzog die Lrchlacht bei Raab gegen den ViD'
könig , durch die Schuld der ungarischen Jnsurrccrion . Er zog sich nach Koino^
und PreSburg . Bei der Schlacht von Wagram hatte er Befehl , sich mit dem
ßersten linken Flüge ! des Erzherzogs Karl zu vereinigen , auch sich demselben bereit"
genähert . Hätte die Vereinigung stattgefunden , so dürfte diese große und entscich
dende Schlacht wahrscheinlich eine andre Wendung genommen haben . Nach ke<§
Frieden widmete er sich ganz seinem Beruf als General,Geniedirector und Äorstt'
her der beiden Akademien , wie auch der Gründung des erwähnten NanonaliN^
fcumS, welches seinen Namen trägt . Er besuchte später Italien , wo er in Mailaw'
als Stellvertreter des Kaisers , die Huldigung annahm , und die Schweiz . Dann bn
fehligte er die Belagerung von Hüningen , 1815 , erzwäng die Übergabe und ord»^
, besuch"
die Zerstörung dieser gefährlichen Festung an . Darauf ging er nach Paris
England und kehrte 1816 über die Niederlande nach Wien zurück.
., König von Polen , eints
oder IohannIII
Sobieski,
Johann
der größten Krieger des 17 . Jahrh ., geb. 1629 . Sein Vater , Jakob S ., dutV
Tugend und kriegerischen Muth gleich achtungswürdig , war sorgfältig darauf ^ '
dacht , diese Eigenschaften auch auf seine beiden Söhne , MarcuS und Johann , 1!,
übertragen . So eben kehrten diese von ihren Reisen zurück, als die Polen bei P "'
. Mar^
kawiecz in die Flucht geschlagen wurden . Dadurch ward ihr Muth erregt
fiel in einem zweiten Treffen an den Ufern des Bog ; aber Johann , glücklicher^
sein Bruder , ward zum Obermarschall und Obergeneral des Königreichs ernaffH
Voll Muth und Tapferkeit setzte er sich, gleich den gemeinsten Soldaten , den
trn Gefahren aus und pflegte Denen , die ihn beschworen , seine Person zuschoß
." O
zu antworten : „ Ihr würdet mich verachten , wenn ich Eurem Rathe folgte
wurde er der Schrecken der Tataren und Kosacken , über welche er unaufhörb ,
siegte. Am 11 . Nov . 1673 gewann er die berühmte Schlacht bei Ehoczim
die Türken , welche daftlbst 28,000 M . verloren . Im folg. I . ward er zuin/H
nig von Polen erwählt . Als 1683 die Türke » Wien belagerten , eilte er mit eiiü
polnischen Heere herbei und rettete die Kaisersiadt . Seine Reiterei war glänZ^
aber das Fußvolk schlecht equipirt . Um den Übeln Zustand des letztem zu verberK
riech man ihm , ein Infanterieregiment , welches besonders schlecht gekleidet
bei Nachtzeit über den Fluß setzen zu lassen, damit der Zustand desselben dem
der Zuschauer entzogen bliebe. S . war andrer Meinung . Als sich das Reg »9 ,
auf der Brücke befand , sagte er zu den Nebenstehenden r „Seht , sie werden ^
überwmdlich sein , denn sie haben geschworen , nie eine andre Kleidung als die^
Feinde zu tragen ! Iin letzten Kriege waren sie alle türkisch gekleidet" . Bei st"
Ankunft bemächtigte er sich der Vortheilhaftesten Posten , erstieg eine Anhöhe , siNN
.
suchte, wie sich der Großvesir verschanzt hatte , und sagte zu Denjenigen , dn H
umgaben : „Er hat eine üble Stellung gewählt . Ich kenne ihn : er ist unw 'w

Johann

VI . (Kaiser und König von Portugal)

155

und doch eingenommen von seinen Talenten .
Wir werden keine Ehre von diesem
Siege haben " . S . hatte die Wahrheit
gesagt . Am folgenden Tage verließen
die Türken voll Schrecken ihr Lager ,
und in demselben auch die geheiligte Fahne
Mohammcd ' s, welche der «Dieger mit einem Briefe
an den Papst sandte , worin die
Worte vorkamen : „ Ich bin gekommen , ich
habe gesehen, und Gott hat gesiegt !"
Bei s. Einzüge in Wien an der Spitze s.
siegreichen Polen ward er von den Ein¬
wohnern mit einem unbeschreiblichen
Enlhusiaomus empfangen . Sie drängten sich
hinzu, um seine Füße zu umschlingen , seine
Kleider , sein Pferd zu berühren , und
uannten ihn laut ihren Retter und Befreier .
Er war davon bis zu Thränen ge¬
führt und rief im Dränge des Gefühls aus ,
Lebens sei. Als er 1693 von einer gefährlichen daß dies der glücklichste Tag seines
Krankheit befallen wurde , hatte er
den Kummer , die Zwietracht ausbrechen zu
sehen, welche eineKönigöwahl in PoIon gewöhnlich hervorzubringen pflegte .
Die Feinde von Außen vereinigten sich
Uüt den Parteien im Innern . S . war nicht
mehr im Stande , den Unruhen vor¬
zubeugen , und der Augenblick seines Todes
nahte heran , wo er mit dem Leben
auch den Thron verlieren sollte. Die
Königin wünschte, er möchte sein Testament
Wachen, wagte jedoch nicht, es ihm zu sagen,
und beauftragte einen Bischof , ihm
chren Wunsch zu erkennen zu geben . Er
verweigerte es standhaft und gab als Grund
an, daß dies bei einer Nation wie der
steinigen,, die nur von Parteiwmh beherrscht
Werde, ohne Wirkung sein würde . So stgrb er
16si6 im23 .J . s. Regierung . Kaum
hatte er die Augen geschlossen, als sich Haß und
Neih vereinigten , sein Andenken zu
hhänden . Einige warfen ihm vor , er habe trotz
den Gesetzen, die dem König verdie¬
nn , ein Eigenthum zu besitzen, Ländereien
angekauft ; Andre behaupteten , daß die
christliche Ligue, in welche er gegen die Türken
getreten wäre , dem Vaterlande mehr
als 200,000 Streiter gekostet habe.
Wieder Andre versicherten
, er habe das Geld
^ sehr geliebt und eine zu! große Neigung
für kostspielige Reisen gehabt . Wahr ist
w- niemals war ein Hof unstäter als der
seinige. Er und die Königen durchstreiften
wdes Iahr Polen von einem Ende zum
andern und besuchten ihre Landgüter , wie ge¬
wöhnliche Edelleute . Doch ist dieser Fehler , wenn
es ja einer genannt werden muß,
'Hcht im Staude , S .'s hervorragende
Tugenden zu verdunkeln . Er liebte die Wis»
Psschaften , redete mehre Sprachen und verdiente
nicht weniger seines sanften C Ha¬
lfters als seiner angenehmen Unterhaltung
wegen geliebt zu werden . Seine 3
^öhne hinterließen keine männliche
Nachkommenschaft . Reich an bezeichnenden Züsind die „ be ttres cku rc>> cke llologiie Kau
8vbie >le> ü I» reine dlsrie
wne ,
anmp . cke Viennr , ir .rel. par le eointv
llloter , et znrbl . psr dl.
' cle
( Paris 1826 ) ; und Salvandy ' ö „ Iliil .
cle kologne sisnt et
wws ls
8 » Iüv^ i" ( Paris 1829 , 3 Bde .).
Johann
V I., Kaiser und König von Portugal /
Brasilien und Algarbien,
xv > 13 . Mai 1767 , wurde bei der
Gemüthskrankheit der Königin , seiner Mutter,
rPncisca , als Prinz von Brasil, , n, Director der
Regierung in Portugal 10 . Febr.
, ^ 2, proelüinirt als Souverain im Sept
.
/iög . Er- schiffte sich nebst seiner Familie 17S6 , und wirklicher Regent 15 . Juli
1807 nach Brasilien ein und landete
Jan . 1808 zu Nio de Janeiro . Den IK ^
Dec . 1815 erhob er Brasilien
einem Königreich und vereinigte seine Staaten
zu einer Monarchie . Nach dem
. ^ e seiner Mutter , den 20 . März
1816 , ward er wirklicher König . Er verafhlte sich 1780 mit der IZnfanlin Charlotte , Karls
IV . von Spanien Tochter.
»
Sohn und
und Nachfolger
Nachfolge! , denKa .se,
, 8V Sahn
Peter
,
s.
Brasilien
. Seine zweite Toch. ^ Maria , dteGewahlin
desKönigoFerdinand
VII . von Spanien , starb1818 ; eine
ve'.- s >st die Gemahlin des Inlauten Karl v.
Bei der alten HandelsSpanien.
vtndung Portugals mit England war I . nicht
im Stande , eine strenge NeutraliF^ .PZe >! Frankreich zu behaupten . Er
hatte 1783 der spa» . Regierung ein kleine»
^ Morpg zur Vertheidigung der
Pyrenäen überlassen ; allein nachdem Span e«
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mit Frankreich 1795 Frieden , 1796 einen Bund geschlossen, warb Portugal vonBeü
den feindlich behandelt . Z . begab sich deßwegen unter Englands Schutz . Endlich
bewog Bonaparte den span . Hof zu einem ernstlichen Angriffe wlf Portugal , und
dieses mußte in , Frieden zu Badajoz (6. Jan . 1801 ) Olivenza an Spanien und e>n
Stück von Guiana an Frankreich abtreten . Nach dem rilsiter Frieden begnügte sich
Napoleon nicht mit den großen Geldopfern , durch welche I . bisher seine Neutra
litüt erkauft , sondern verlangte von ihm , er solle seine Häfen den Engländers
schließen, alle Engländer in Portugal verhaften und ihr Eigenthum einziehen. D?
der Regent nur die erste Foderung erfüllte (weßhalb eine britische Floite sofort d>t
Häfen von Portugal sperrte ), so erklärte der Moniteur , das Haus Braganza H«O
seit 1808 ) , und ein französisch-spass
aufgehört zu regieren ( vgl . Spanien
sches Heer rückte in Portugal ein. Nun entschloß sich der Prinz - Regent , lvdd
schon 1800 ihm vorgeschlagen worden war , seinen Hofnach Brasilien zu versitz^ '
Der engl . Gesandte , Discount Strangford , und der brit . Admiral Sidney Sniiw
erleichterten die Ausführung , sodaß die königl . Familie , nachdem der Prinz -Rcge'ü
den 26 . Nov . eine Regierungsjunta niedergesetzt hatte , den 27 . sich emsch-ffreuw
am 29 . Nov . mit einer Flotte von 8 Linienschiffen, 4 Fregatten , 4 Briggs and >0
andern Fahrzeugen aus dem Tajo segelte , im Angesichte der Vorhut von Iunots
Heer , das am folgenden Tage in Lissabon einrückte. Am 1. Dec ., dem Jahrestag
der Erhebung des Hauses Braganza , wurden die Fahnen von Braganza durch fra >^
Adler ersetzt. Ein Erdbeben und ein Sturm , mit dem die portug . Flotte im AE "'
sichte der Stadt und des Feindes kämpfte , vollendete das Entsetzen derPortugiejck
und ihre starre Unterwerfung . Von Rio ^ eJaneiro aus hob der Prinz -Regent d-'s
1. Mai 1808 alle -bisherige Verträge mit Wpanien und Frankreich auf und schloß!^
enger als je an England , das ihm sein europ . Königreich , von der Tapferkeit dc
portug . Heeresund der Begeisterung des Volks kräftig unterstützt , wieder erobert^
seitdem aber durch den -Marschall Beresford einen entschiedenen Einffuß aufd^
Verwaltung dieses Landes ausübte , bis im Aug . 1820 durch die Berufung der
teö ein neues Staatsshstem begründet ward . Auch in Amerika eroberten die Posssj
giesen das verlorene Guiana wieder und besetzten das französische; doch gab der
nig letzteres 1817 an Frankreich zurück. Unterdessen wandte das aufgeklärte Mj
nisterium des Prinzen -Regenten viel Sorgfalt auf die Bildung Brasiliens . ^ Inquisition ward aufgehoben , die Freiheit derReligionsübung erklärt , die Sklavck
gemindert und die Ansiedelung europäischer Künstler , Manufacturiflen , Kaustes'
und Landbauer (z, B . 1819 eine große Schweizekcolonie , Neu -Freiburg ) befördck'
Auch nahm er an den Congreßverhandkungen in Wien Theil . Doch der Aufla¬
det' span. Colonien in Südamerika (vielleicht auch die Weigerung Spaniens,
venza zurückzugeben) bewog den Hof von Rio de Ianeiro , Monte -Video und .
linke Ufer des La-Platastroms mikitairisch zu besetzen. Spanien empfand dies l
übel , daß es die Vermittelung -Ostreichs, Rußlands , Preußens und Großbritannien
aufrief , welche durch ihre an den Marquis von Zlguiar , portug . StaatSsecretair r die auSwürt . Angeleg ., gerichtete Erklärung (Paris , d. 26 . März 1817 ) den
von Brasilien bewogen , Monte -Video räumen zu wollen , wenn Olivenza zurück¬
geben würde . MitBuenos -Ayres ward ein Vertrag geschlossen und mitArtigas c
Kampf fortgesetzt bis 1820 ^ Eine in Lissabon 1817 gegen die daselbst bestehst^ Regentschaft entdeckte Verschwörung ward durch die Hinrichtung der Verschw^
unterdrückt . Seitdem wurden die Freimaurer härter als je verfolgt . Zn Folg -',^ .,
portug . Revolution und der Zusammenberufrmg der Cortes , 1820 , welche der dXh
arch anerkannt hatte , kehrte er 1821 nach Portugal zurück; der Kronprinz ^
Dieses große Land trennte sich völlig vom Mutterlande,
in Brasilien .
inzwischen die absolute Regierung wiederhergestellt worden war . Der g»« .>
thige und milde , aber äußerst schwache Monarch konnte die Parteien der Eonstitul
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"ellgesinten und der Absolutsten nicht vereinigen . Sein Kammerherr und Ver¬
bauter . der Marq . von Loule, ward in dem königl. Palaste ermordet ( 1.März 1824 ) .
kam selbst (ZO. Apr .) in Gefahr , ein Opfer der Ränke der Letztem zu werden , als
am 9. Ma : ein engl . Schiff im Tajo aufnahm . Darauf wurde seine Gemahlin
i>as Lissabon entfernt , und sein 2 . Sohn , D . Miguel , insAusland geschickt. PortuZal selbst gerieth mit Brasilien in ein feindseliges Verhältniß , und erst den 29 . Aug.
1825 schloß Johann VI. durch den von ihm bevollmächtigten engl. Gesandten Sir
Charles Stuart mit s. Sohne , dem Kaiser Pedro I. von Brasilien , einen Vertrag,
welchem er Brasilien als ein unabhängiges und von Portugal getrenntes Reich
A>d seinen Sohn als Kaiser anerkannte , für seine Person aber den Kaisertitel von
Brasilien annahm . Bald darauf starb dieser gutgesinnte , aber für die Gefahr fti"er Zeit und die politische Ausartung seines Volks zu wenig mit eigner Kraft aus¬
rüstete Monarch , am 10 . März 1826 , nachdem er seine Tochter Jsabella
zur
Agentin von Portugal ernannt hatte . (Vgl . Portugal
seit 1820 ).
Johanna,
die Päpstin , s. Päpste.
Johanna
von Orleans , s. Jeanne
d ' Arc.
Johannes
derTäufer
wurde 6 Monate vor Jesu , in einer der Mut"v desselben verwandten Priesterfamilie in Judäa unter Vorzeichen (Ev . Luc.,
^äp . 1) geboren , die ihn als ein von Gott zu besondern Zwecken erkorenes WerkMg ankündigten . Er wühlte die strenge Lebensart eines Gottgeweihten und er¬
langte bei früher Gewöhnung an die einfachste Kost und Bekleidung , durch einsa¬
mes Forschen und ernstes Eindringen in den Geist der heiligen Schriften die edle
llnabhängigkeit und Geistesstärke , die ihn,l bei seinem Auftritte als Prophet , zum
Gegenstände der allgemeinen Bewunderung machte . Seine Lehre war eine drinAnde Auffoderung Zur Buße und Vorbereitung auf das durch Jesum herannahende
Gvttesreich . Die in den Evangelien von ihm aufbehaltenen Reden sind scharfund
Mächtig; überall kündigt er sich als den Vorläufer des Großem an , der nach ihm
und erfüllte seine Bestimmung , diesem den Weg zu bereiten , mit ebensoviel
^ 'fer als Selbstverläugnung und Demuth . Er hatte zahlreiche Anhänger auf den
Glauben an seine Lehre gerauft und gerade dnrch den Abstich seiner rauhen Tugend
Legen dieWeichlichkeit seiner Zeit ungemeines Aufsehen unter Hohen und Niedern
Klangt ; als ihm aber bei der Taufe , durch die sich Jesus von ihm im Jordan ein¬
reihen ließ, dessen höhere Sendung offenbar worden war , wies er seine Schüler zu
"' esem neuen Lehrer und sah ohne Neid , wie sein Wort : „ Er muß wachsen, und ich
abnehmen " , in Erfüllung ging . Für sich selbst begehrte er keinen Ruhm und
keine weitem Erfolge ; nur das Recht , die Wahrheit zu reden, wollte er behaupten,
" " d wurde daher , weil er sie einem Fürsten gesagt , das Opfer derselben. Einem
Ichsüchtigen Weibe zu gefallen , ließ der Dierstirst HerodeS Antipas in Galiläa ihn
^Gefängnisse hinrichten . Eine Anzahl feiner Jünger blieb ihm noch im Tode
Akreu , und von ihnen wurde ohne Zweifel die unter dem Namen Sabier oder
-^ hannischristen im Orient , am Irak und Shuster , noch jetzt bestehende Lrekte
Mistet , welcher der Täufer Johannes ein Gegenstand besonderer Verehrung ist.
(Vgl . Sabier .)
L.
2 JohanneSderEvangelist
ist unter den Charakteren des christlichen
^ 'kerthums einer der reinsten und liebenswürdigsten . Auf den Ruf Jesu verläßt
k als off, Jüngling seine Fischemetze und folgt dem göttlichen Lehrer von Stunde an
ch'k unwandelbarer Treue . Nicht nur auf seinen Reisen ist er immer um ihn und
n allen Lagen sein nächster Vertrauter , sondern auch, da die andern Jünger fliehen,
gleitet er^denselben vor Gericht und unter das Kreuz , wo ihn der sterbende Freund
1 seiner Stelle zum Sohn und Pfleger Mariens erklärt . Darum heißt er auch
, °kzugsw»ise per Jünger , den Jesus lieb hatte , denn so hatte er keinen geliebt, so
^ te aber auch ihn keiner geliebt . Das sanfte, zarte, sinnige Gemüth , das aus den
^Heisten JohanniS spricht, war vor andern geeignet , den Herrn ganz zu verstehen.
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Und bewundern wir schon den Schwung , mit dem sein Evangelium anhebt , und
den bündigen , tiefen Zusammenhang , in dem darin die Begebenheiten zu dem e»U''
genZwecke , den Glauben an Jesum zu begründen , geordnet sind; redet der Geist det
echten, christlichen Liebe nirgends wärmer und inniger zu uns als in seinen BrieftN'
so haben wir wol auch Ursache anzunehmen , daß an ihm im höchsten und eigens
liehen Sinne erfüllt worden sei, was Jesus den Seinen verheißt : „Wer mich liebb
den wird mein Vater wieder lieben, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenb«'
ren " . Die Offenbarung Johannis ist das Werk der feurigsten christlichen BegeW'
rung , freilich in den Farben des Orients , aber darum nicht weniger des Jünge>
würdig , der die Kirche seines Herrn im Herzen trug und ihre künftigen Schickst^
in einem Lichte sah, das nicht Jedem zu schauen vergönnt ist. Auch wurde John "'
nes , dessen erste Jünglingsgsfühle
an der Brust Jesu erwacht waren , alt gen" ^
um von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen zu können . Er theilte die Ns
beit und Leiden der Apostel, lebte in EphesuS, eine Zeit lang in der Verbannung
Patmos , vielleicht' auch in Rom , und starb endlich hvchbetagt in der ihn: vor'
dern theuern Gemeinde Ephesus . Der Kirchenvater Hieronymus erzählt aukstine
letzten Lebensjahren einen rührenden Zug . Da es ihm wpzen Altersschwäche ME
mehr möglich war , ausführlich zu der Gemeinde zu sprechen, so ließ er sich doch st^
in ihre Versammlungen tragen und rief ihnen , so öfter kam , die Worte zu : „Ks/
der, liebet euch unter einander !" Endlich befragt , warum er diesen Zuruf unabläW
wiederhole und nichts Andres und Neues sage, antwortete er : „Weil das des HN
Gebot ist, und wird das erfüllt , so ist es genug " .
k,.
Johannes
Parricida
oder Johann
von Schwaben,
war d
Mörder seines Oheims , des Kaisers Albrecht I . (s. d.). Selbst von sanft^
friedlicher Gemüthsart , hätte er die Ungerechtigkeit s. Oheims , der ihm Erbläm ,
und Lehen vorenthielt , vielleicht ohne Rache ertragen , wäre nicht sein Zorn von dFeinden des Kaisers zur hellen Flamme angefacht worden . Nach der vollbraflW
blutigen That (in der Nähe vonHabsburg , am I . Mai 1308 ) entflohen die E '
der ; unter ihnen Johann , der, in Mönchstracht gehüllt , Italien durchirrte und ss"
endlich in eine solche Dunkelheit verlor , daß Niemand Etwas von ihm hörte . E >"^ .
behaupten/er sei als Augustinermönch zuPisa gestorben , Andre , er habe in o
G -jtalt eines unbekannten Mönchs auf dem Stammgute
Eigen in einem höh Alter sein Leben geendet. Zur Beglaubigung letzterer Angabe wird erzählt , sS I
einstens , wenigstens 80 I . nach der Ermordung Albrechts
ein ehrfurchtgebiN
der Greis von edler Gestalt , mir Namen Johann , auf jenes Stammgut
gekonnns '
habe daneben eine Hütte erbaut und endlich im Tode ( 1368 ) sich als den ungl " ^
liehen Herzog von Schwaben zu erkennen gegeben. Späterhin will man zu 2m .
den Sohn desselben, LathoniuS , als einen Blinden betteln gesehen haben . Rnd
von Wart wurde ergriffen und an dem Orte der That lebendig gerädert ; die »d
gen Mörder entkamen durch die Flucht , 3 Knechte ausgenommen , die aber trotz ^
entsetzlichen Todesstrafen , welche man an ihnen vollzog , nichts bekannten.
grausamere Rache nahm Leopold, der 2 . Sohn des Kaisers , und besonders Ag" ' ,
s. Schwester , verwitwete Königin von Ungarn , an den Verwandten und Freu"
der Mörder . Diese wurden unter den entsetzlichsten Martern hingerichtet , ihre ^A
gen zerstört und die Einwohner derselben zu Hunderten niedergemetzelt . Nachft^
man endlich, besonders auf Agnesens Betrieb , mehr als 1000 unschuldige Män "^
Weiber und Kinder durch Henkers Hand hingerichtet hatte , stiftete eben diese Äg"T
im Verein mit ihrer Mutter Elisabeth « , die gegen jene Unglücklichen nicht n»" ^ ,
schrecklichgewüthet hatte , auf dem Felde , wo Albrecht ermordet worden war , '
Mönchs : und ein Frauenkloster , welche beide mit anfthnlichenFreiheitcn und^ h"
trächtüchen Gütern reichlich beschenkt wurden . Die Geschichte Johanns
ben hat zu einem Schauspiele al . N . Veranlassung gegeben, welches vor einigen
zwanzig Jahren mit Beifall auf den deutschen Bühiim aufgeführt wurde.
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Johan
nes Secun
dus , der schriftstellerische Name Johannes
Eved 's , eines berühmten latein . Dichters . Er wurde im Haag 1511 geb. Sein
^ater n>ar ein großer RechtSgelehrter , der unter Kaiser Karl V. in Mecheln die
stelle eines Präsidenten des hohen Raths von Holland bekleidete. Zu Bourge 's,
bw ei- dje Rechtswissenschaften ruiter Alciatus 's Leitung studirte , wurde er
Doctor,
«der die schöne Literatur und Dichtkunst hatten größere Reize für ihn als die Jurisstudenz . Er ward mit einigen Dichtern jener Zeit bekannt , und der Umgang mit
'h »en bestärkte ihn noch mehr in s. Liebe für diese Kunst . Auch zeichnete er sich durch
^ -Kenntnisse in der Malerei , der Bildhauer - und Kupferstecher-kunst aus , was ihn
ASchoreel 'sFreund machte ; aber seinen größten Ruhm verdankt er s. dichterischen
Werken . Zur Ausbildung s Talente reiste er nach Italien , darauf nach Spanien,
er Wecretair des Cardinals Tavera , Erzbischofs von Toledo , ward , auf dessen
L^ th er Karl V. auf feinem Zuge nach Tunis begleitete . Doch erlaubt « ihm seine
ohwache Gesundheit nicht , den Mühseligkeiten yeS Kriegs sich zu unterziehen , weßr
l>slb er nach den Niederlanden zurückkehrte, wo er 153L zu Utrecht an einem bössrtig ?n Fieber starb . Wenigen neuern latein . Dichtern verdanken wir so liebliche
Gotische Dichtungen wie ihm . D >e „Küsse des Johannes SecunduS " sind darunter
Ast bekanntesten . Seine Werke , worin Elegien , Oden , Epigramme und
vermischte
^tdichte enthalten sind, win den von s. Brudern , Nic . Gi udiuS und Andr . Marius,
"e gleichfalls als Dichter sich auszeichneten , herausgegeben und haben viele Au st.
Astbk. Eine der neuesten ist die von 1711 zuLevden , mit einer franz . übers . Ins
Deutsche überseht sind die „ Küsse des Joh . S .-eundus " von Fr . Wilh . Frhrn . von
s. G . (Galh ) , und in 3 Sprachen , lat ., franz . von Mirabeau , und deutsch von dein
^nannten Übersetzer 1798 ). Viele findet man in der Zeitschrift „ Polychorda " .
^lne neuere Übersetzung der „ Küsse" ist von Franz Passow (Leipzig 1807 ).
Johann
isberg
(
Bischofsberg
) , Pfarrdorf und schönes Bergschloß im
Hheingau im Nassauischen , ehemals unter kurmainz . Landeshoheit dem Bisthume
svlda gehörig , ist wegen feines trefflichen Rheinweins berühmt ^ Der beste wächst
A'f dem Schloßberge selbst. 1807 ward dies Schloß nebst Zubehör von Napoleon
A'u Marschall Kellermann geschenkt. Nach der Befreiung Deutschlands wurde es
b von dem Kaiser Franz dem Fürsten von Metternich als Lehn gegeben. Die
st'stkünste betragen 30,000 Gulden . Der Weinzehcnt wird an den Kaiser von OstAch , der sich die Oberherrlichkeit vorbehalten , entrichtet . Das Schloß selbst ist von
^ ' 22 — 32 auf den Ruinen eines alten Klosters erbaut worden.
Johannisfeuer.
Schon bei d-m Römern feierte man das Fest der Vcsta
AstAnzündung eines Feuers unter Tanz und Freude . Früh schlich in der Christen¬
heit der Gebrauch aus der heidnische» Vorzeit ein, Büsche geweihter Kräuter
anzu¬
öden oder auf Kohlen zu legen, die das Johannis - oder Würzfeuer genannt wurJn . Der Dampf dieser Kräuter sollte, so glaubte man in jener abergläubischen Zeit,
^ Teufel , Gewitter und Hexen vertreiben oder das Haus , wo das Feuer brannte,
"uf ei,, Jahr vor jenen Übeln bewahren.
Iohanniterritter,
späterhin Rhobise : ritter, endlich Malteser>" ter genannt , heißen die Ritter des berühmten geistlichen Ritterordens , weicher
w Anfange der Kreuzzüge in dem gelobten Lande gestiftet wurde . Bereits 1048
?3ten Kaufleute aus Amalfi in Neapel eine Kirche zu Jerusalem an und bauten
Rsilbst ein Mönchskloster , welches sie Johannes dem Täufer widmeten . D >e
Mönche , welche den Namen Johanniter - oder Hospitalbrüder führten , waren ver«
s vichtet, Kranke und Arme zu verpflegen und überhaupt den. Wallfahrenden beiAflehen . Dieser Orden , welcher nach und nach große Besitzungen erhielt , ward
A Anfang des 12. Jahrh, von dem Qrdensmeister Raymund du Puy, mit Beibe?^ tu «g der Mönchsregel , zu einem Ritterorden gemacht , dessen Pflichten , außer
"u Gelübde des Gehorsams , der Keuschheit und der Arniuth , noch in der Derthei-
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digung der Kirche gegen die Ungläubigen bestehen sollten. Auch theilte Raymund
die sämmtlichen Ritter in 3 Classen : in Ritter ( welche die Waffen führen mußten ),
in Kapellane (die eigentlichen Geistlichen ) und in ^ erventi «l '.arnn (Waffenträger ),
welche Letztem die Kranken verpflegen und die Pilgrime begleiten mußten . Lange
Zeit wußte sich der Orden durch Tapferkeit und Einmüthigkeit gegen die Waffen der
Saracenen und Türken aufrecht zu erhalten , bis er 1191 aus Palästina vertrieben
ward . Er eroberte darauf Cypern , verlor es aber wieder und setzte sich 1309 am
der Insel Rhodus fest , in deren Besitz er sich über 200 Jahre behauptete . Pierre
d'Aubusson (Großmeister , starb 1503 ) vertheidigte Rhodus tapfer gegen Mohaiistmed II . Von da durch den Sultan Soliman II . (1522 ) vertrieben , gingen die
Ritter nach Kandia , dann nach Venedig , Rom , Viterbo , vornehmlich aber nach
Nizza , Villa Franca und Spracusa , bis ihnen Karl V. ( 1530 ) die Inseln Malta,
Gozzo und Comino unter der Bedingung eines beständigen Kriegs gegen die Um
gläubigen und Seeräuber und der Rückgabe dieser Inseln an Neapel , wenn es deM
Orden gelänge , Rhodus wiederzuerobern , eigenthümlich überließ . Von diese"
Zeit an wurden die Ordensglieder gewöhnlich Malteserritter genannt . 1565 schl"°
gen sie, unter Lavalette (starb 1568 ) , einen gewaltigen Angriff von Soliman Ist
mit großem Verluste zurück. Sie sehten darauf die Seekriege mit den Türken bis
in die neueste Zeit fort , und nur durch Tapferkeit und standhafte » Muth gelangt
ihnen , in verschiedenen heftigen Fehden mit der Pforte sich vom Untergänge zu retten . Doch wären sie^1760 ohne französische Vermittelung wahrscheinlich ganz be¬
zwungen worden , «seitdem waren ihre Kreuzzüge zur See nicht selten nur Sp >"''
gelgefechte . Das Oberhaupt dieses Ordens , der beinahe durch ganz Europa , >st"
er allenthalben große Besitzungen hatte , verbreitet war , hieß Großmeister des heist
Hospitals zu St . -Johqnn von Jerusalem und Guardian der Armee Jesu Christa
wurde frei gewählt und hatte s. Wohnsitz zu La Valette auf der Insel Malta . E"
bekam von auswärtigen Mächten den Titel ckltsr^ a eminentissima
und erhie"
jührl . 6000 Scudi aus der Ordenskammer , nebst allen Gefällen von den 3 Inseln
sodaß seine jährl . Einkünfte vielleicht nahe an eine Mill . Gulden betragen mochte"'
Die weltliche Macht lag größtentheils in s. Händen ; doch war er auch hierin vo"
den Vorstehern der verschiedenen Zungen (Bezirke ) beschränkt, welche Gesetze gäbe"Steuern anordneten u . s. w. Die geistliche Gewalt , d. h. die unmittelbaren -Ott
densqngelegenheiten , wurden von dem Capitel geleitet , welches aus LUIi v, a»" "
vsatu .ali bestand , und in welchem der Großmeister den Vorsitz hatte . Die »oft
nehmsten Stellen m dem Orden bekleideten die Häupter ( silier «) der 8 Zungen , '"
welche die Ritter nach den Nationen , aus denen sie bestanden , eingetheilt wurde " '
Diese Zungen hießen : Provence , Auvergne , Frankreich , Italien , Aragonie "Deutschland , Castilien und England . Aus diesen Zungen wurden die erwähnst"
LnIIivi

conventnali

gewühlt , und

die Ländereien

derselben

in Priorate

, dieses

Basteien , und diese wiederum in Commenden (Commenthureien ) eingetheilt . E
den Prioraten hatte das deutsche den Vorzug und hieß daher Großpriorat . g'
käurde von dem Großprior
von Deutschland
oder dem Johanmtcrmeiß^
durch Deutschland (obersten Meister des ritterlichen St. -Johannisordens
in best"
sehen Lcknden) bekleidet , der ein deutscher Reichsfürst war und seine Residenz
HeitershenTl (Stadt und Schloß im Breisgau , jetzt im badischen Treisamkrelsfhatte . Heitersheim
bildete nebst den dazu gehörigen Dörfern ein Fürstenlh :""
des oberrheinischen Kreises , und der Großprior hatte daher als Reichsfurst Sih st"
Stimme im Reichsfürstenrathe und beim oberrheinischen Kreise , Der Johannüe'
Meister stand unter dem Großmeister zu Malta , dem er alle Jahre gewisse Türke
steuern und Responsgelder lieferte , die man auf 170,000 Gulden berechnete,
selbst besaß die Gerichtsbarkeit über das Heermeisterthum Brandenburg , übe" ^
gärn und Böhmen ; doch machten Östreich , Böhmen und Mähren ein eignes G " k
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priorat der deutschen Zunge aus , das mit dem Obermeisterkhume zu Heitcrsheim
nur in geringem Zusammenhange stand . Der letzte Iohannitermeister
in Deutsch¬
land , oder GroßpriorzuHeüeroheim
, ein Grafvon Reichenbacb -Foiixmaigne ( oder
derFrbr . Rink von Kaldenstein ?) verlor durch den presburger Frieden und die Er¬
richtung des rheinische » Bundes alle seine Besitzungen im westl. Schwaden an den
Großherzog von Baden . Don den oben erwähnten 8 Zungen katte sich England
bereits im 16 . Jahrh , losgerissen ; die 3 französischen gingen während der Revolu¬
tion ein ; die casttlische und aragonische war seit dem Friede, , zu Amurs von Malta
getrennt , und die italienischen und teutschen Zungen haltn , gleichfalls durch die .
neueste» Ereignisse aufgehört . Auf diese Weise ist der Iohanniterorden
für auf¬
gehoben zu achten , und seine Wiederherstellung um so weniger zu erwarten , da die
Insel Malta förmlich in den Besitz Englands gekommen ist. Nur als eine Erin¬
nerung an diesen durch Alter und Verdienst ehrwürdigen Orden kann der von Fried¬
rich Wilhelm III . gestiftete preuß . Iohanniterorden
angesehen werden , der unter
die königl . Orden gehört . (S . Preußen
.) Die Iohanniterritter
beobachteten die
Regel des Augustinerordens ; die Protestanten waren jedoch nicht verbunden , ehelos
zu leben. Alle Mitglieder mußten von guten , alten , Adel sein. Die Ritter , welche
ihreAhnen auflas strengste erweisen konnten , hießen 6 -,i
H< ^ n ^ lr/ä -, (Rit¬
ter von Rechtswegen ) ; diejenigen hingegen , bei welche» die Ahnenprobe schwierig
war , die aber dennoch , in Rücksicht ihrer Verdienste , aufgenommen wurden,
liori ,!i ^ !>/,n> (Ritter aus Gnaden ) . Die Ordenspfiicht jedes Ritters , wenigstens
3 Mal gegen die Ungläubigen oder die barbarischen Seeräuber zu Felde zu ziehen,
wurde in der letzten Zeit wenig mehr beobachtet , und durch den Frieden von Amiens
hob man sogar alle Feindseligkeiten gegen tue Türken gänzlich auf . Die Kleidung
der Ritter bestand in Friede,iszciten in emem langen schwarzen Mantel ; aus der
linken Brust trugen sie ein achteckiges weißes , und muten auf derselben ein goldenes
Kreuz ; im Kriege waren sie mit einem rothen Gürtel und einem silbernen Kreuze
geschmückt. Bloß in geistlichen Sachen war der Orden den, Papste unterworfen,
in allen weltlichen Dingen besaß er eine vollkommene Sonverainetät . Die See¬
macht bestand 1770 aus4 Galeere » , 3 Galeotten , 4 Schiffen von 60 und 2 Fre¬
gatten von 36 Kanonen , nebst verschiedenen kleinen Fahrzeugen . — Nachdem
Malta am 8. Juni 1798 unvermuthet von Bonaparte angegriffen worden war,
ergab sich die Insel ohne Widerstand durch Capiiulation . (S . Hompesch .) 186 «t
eroberten jedoch die engl . Flotten die Insel durch Hunger , und seit dieser Zeit be¬
findet sie sich in den Händen Englands . I », Fried . » von Amiens ( 1802 ) wurde
zwar bedungen , daß die Insel dem Orden , unter der Garantie einer neutralen
Macht , wiedergegeben werden sollte ; da aber die Engländer für die Zukunft einen
abermaligen Einffuß der Franzosen auf Malta und durch diesen die Zerstörung ih¬
res Übergewichts im mittelländischen Meere befürchten mußten , so blieben sie fort¬
während im Besitze derselben , und der 26 . Artikel des Entschädigungsplans und
Reichsdeputatior .srecesses vom 25 . Febr . 1803 blieb ohne Wirkung . In der Zwi¬
schenzeit wählte der Orden den ruff . Kaiser Paul I. , der jene Capikulation von
1798 für verrätherisch erklärte und die Iohanniterritter
in Schutz genommen hakte,
am 16 . Dec . 1798 zum Großmeister . Diese Wahl fand vielen Widerspruch , selbst
bei den, Papste , und der neue Kurfürst von Psalzbaiern , Maximilian Joseph , hob
sogar am 21 . Febr . 1799 , um den Streitigkeiten mit Rußland auszuweichen , in
seinen Vtaaten den Orden gänzlich auf . Nach dem Tode Pauls I. ernannte der Papst,
am 9. Febr . 1805 , den Italiener Tommasi , und als dieser mit Tode abgegangen
war , dasGroßcapitel sogleich den Bailli Caracciolo zum Großmeister . Der Hauptsitz
des Ordens war bisher Catanea in Sicilicn . 1826 erlaubte der Papst dem Ordcnscapitel und der Regierung , ihren Sitz nach Ferrara zu verlegen . Vor der franz . Re¬
volution schätzte man die Anzahl aller Ordensritter auf 3000 . Das Wappen des
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Großmeisters bestand in einem silbernen achteckigen Kreuze im rothen Felde , oben
rnik einer herzogl . Krone , aus welcher sich ei» Rosenkranz um das Wappenschild
schlangelte , mir einem untenhängenden kleinen Kreuze und den Worten : !' , <> liü«
(für den Glauben ) . S . Rauschnick 'S „ Histo ^, Darstellung des rilterl . DrdenS vom
Hospital des h. Job . zu Jerusalem " in Zusiüs Tüschenb . : „Die Vorzeit " ( 1822 ).
> ,- >i.
Dchse , Rind
Liier oder
Hans
eigentlich
Biill,
s^< ^ John
Luüoob . Dieser Name bezeichnet scherzhaft den perftiusicirten Nationalcharakter
der Engländer . Demnach stellt John Bull den großen Haufen , die Gesannmheit des
englischen Volks in seinen besondern Nationaleigemhümlichkeite » dar . Swift hat
diesen Ausdruck zuerst gebraucht und in Gang gebracht.
) , einer der g>äßten englischen Gelehrten , Satyriker
(
Samuel
Johnson
und Kunstrichker , welcher eine riesenhafte Gelehrsamkeit , vielumfassende litera«
rische Wirksamkeit mit classischer Bildung , tüchtigem Urtheile und gehaltvollem
Witze verband , wurde 1109 zu Lichtsield in Staffordshire geboren und verrieth
frühzeitig außerordentliche GeisteSfähigkeiten . Die alten Classiker , besonders die
römischen , machten den vornehmsten Gegenstand seiner frühern Studien aus , und
m -hre Übersetzungen aus dem Homer , Horaz , Virgil u. s. w „ welche er damals
verfertigte , verrathen nicht gemeine Sprachkenntnisse und dichterisches Genie.
Späterhin zeichnete er sich auf der Universität zu Oxford , welche er 1128 bezog,
durch eine gelungene Übersetzung des Pope 'schen „Messias " in lak. Hexametern
aus . Ein Anfall von Hypochondrie , die ihn besonders 1129 betraf , warft heftig,
daß er dem Wahnsinne nahe zu sein glaubte ; auch genas er nie ganz von dieser
Krankheit . Nachdem er bereits 1131 , wegen Dürftigkeit , die Universität wie¬
derum verlassen und während einer kurzen Zeit die Stelle eines UnterlehrcrS an
der Schule zu Market Bosworrh in Leicestershire bekleidet halte , ließ er sich in Bir¬
mingham nieder , wo er sich mit hieratischen Arbeiten das Leben zu fristen suchte.
Er wollte daraus eine Erziehungsanstalt errichten , 'erhielt aber nur 3 Schüler , und
unter diesen den nachmals so berühmt gewordenen Garrick . Diesen begleitete er
auch später nach London , wo er sich abermals bloß von dem Erwäge seiner literarischen Arbeiten zu ernähren suchte. Lange kämpfte er auch hier nnt Dürftigkeit.
Oft verborg er sich in einem Keller , um dem Gefängnisse zu entfliehen . In dieser
Zeit schrieb er Demosthenische Reden für und wider die wichtigsten Fragen im Par»v.nent , unter dem Namen wirklicher Mitglieder , die man eine Zeit lang in den
Provinzen für echt hielt , und es ist nicht allgemein bekannt , daß unter diesen die
berühmte Rede Pitt ' s ist, die dieser gehalten haben soll, als man ihm seine Zeigend
vorwarf , die aber nie aus Pitt ' s Munde kam. Zn London machte er damals mit
dem unglücklichen Savage , dessen Leben er nachmals so meisterhaft beschrieben hat,
Bekanntschaft . Z , tzt war der Zeitpunkt gekommen , wo I . eine bedeutende Stufe
zu seiner künftigen Größe ersteigen sollte. Er gab nämlich 1138 seine berühmte
Satyrs „London " , eine Nachahmung der dritten Zuvenal sehen Satyrs , in den
Druck , in welcher er mit Witz und Laune die Thorheiten der Hauptstadt schildert.
Sie ward in einer Woche 2 Mal aufgelegt und brachte dem Verleger reichlichen
Gewinn , dem Verfasser Berühmtheit . Pope ward dadurch so angezogen , daß er
die persönliche Bekanntschaft des Dichters zu machen suchte. Auf dieses Werk
folgten seine „Debatten des LenatS zu Groß - Lstliput " , eigentlich commenrirte
der damaligen Zeit,
Auszüge aus den Reden der berühmtesten Parlamentsglieder
und von Z . selbst nur bis 1113 aufgesetzt, nachher aber von Hawkesworth bis
1170 fortgeführt . 1139 erschien von ihm : „ 1 oc»» p>Icat vinüioatic, » ol t !,e
chrnzc -iL oh zlw 5lt >ga lririn

l !io nialioiour

»Nil

re -nxl .ilo » ; !, ; pei5ic >iis ok

1I>. llrocche , ,-iulbvr nk duiMv »; V.iku " , ein ironischer Angriff auf den Lord
Kammerherrn , welcher Brooke s Trauerspiel „ Gustav Wosa " zu verbieten für gut
ou an angefunden hatte ; deßgleichen „ Marmor lXolfülcicmsx , c>r an
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«ient zirozilictical ineeriptin » in nionlii -li r !>vme , Iiitelv <I!-anvnre,1 iiear
l.vniio in Xorkollc 1>s l' rokn ^ Iliil .-niiiiru -," , eine Schrift politischen Anhalts,
d.e ihm einen Verhastsbefehl zuzog , welchem er aber durch die Flucht zuvorkam.
1114 erschien sein erwähntes „ INl'e «, !' kiuliirel
eine meisterhafte Bio¬
graphie , und ein Aahr später seine „ äli -iucll .iiisnui obseevotioii ; vl tlir tra ^ ecl^
,it äl ^ulidli , ^vitli , <ni >,i! li,<> <>n !>>> llnniiu - IIu>>niei ' r oliticin » i täüul-,z>.-.i,c " , welche zugleich Vorschläge zu einer neuen Ausgabe dieses Schriftstellers
enthielten . 1747 machte er seinen Plan zu einem Wörterbuch ? der engl . Sprache
bekannt , der die öffentliche Aufmerksamkeit in einem hohen Grade auf sich zog.
Der Buchhändler Robert Dodslep , der sich mit einigen andern Buchhändlern zu
diesem Unternehmen vereinigt harte , übernahm den Verlag und schlos; mit I.
für ein Honorar von 1575 Pf . -Bt . den Tontract ab . Während sich I . mit diesein riesenhaften Werke beschäftigte , arbeitete er noch andre Werke aus , die zu den
Zierden der engl . Literatur zu zählen sind. Dahin gehört das Seitenstück zu sei;
neiH Gedichte „London " , „ !' !>a vaulte ok lnnn .,, , evi-lioz" , welches 1719 er¬
schien und eine Nachbildung der zehnten Satyre Iuvenal 's ist. Zu dcms. I.
ward auch sein Trauerspiel „ Irene " aufs Theater gebracht , aber ausgezischt und
vergessen. 1750 sing er eine Zeitschrift :
>nnbleiM (der Herumstreifer ) , an,
von welcher bis zum 21 . März 1752 das 280 . und letz' e Stück erschien. Sie
ward als meisterhaftes Seitenstück zum
nnt dem allgemeinsten Bei¬
fall aufgenommen , und I . erlebte noch die 10 . Aufl . davon . Er erhielt übrigens
nur 10 fremde Beiträgt zu demselben und ist alw weit eigentlicher der Verfasser
des ,,l1i>>>>bw, " , als Addison Vers . des „ 8, >ert >,tiu " . Endlich erschien im Mai
1755 sein berühmtes „ !>ii-iitn >>ev u > tl >e -m ^ liO , lun ^ n
(2 Bde . , Fol .) ,
durch welches er ein großes Ansehen in der engl . Sprache erlangte . Es übertraf
die kü- usien Erwartungen und wurde 1758 bereits zum 6 . Male aufgelegt . I.
selbst veranstaltete im folg. I . einen Auszug aus denüelbeu . 1758 begann er
daraus eine neue Zeitschrift „ I' i.e Ollen" ( der Müßiggänger ), w . lche 1760 mit
dem 103 . Wtücke endigte . 1759 schrieb er seinen politischen Roman „ llftnur
<>! li >" elu>u zniuce <ü .IlnIlm
diese Zeit stand I . auf dem Gipfel sei¬
nes Ruhms und erhielt vom Hofe eine Pension von 300 Ps . St ., die er bis an
seinen Tod genossen hak. 1765 erschien die längst von ihm angekündigte neue
Ausg . der Werke des Shakspeare , welche unter der Erwartung der Kunstrichter
blieb. I » der That scheint I . diesem Werke nicht die ganze Fülle seines kritischen
und ästhetischen Genies gewidmet zu haben . Nachmals vereinigte er sich mit
Georg Ldteevens zu einer neuen Ausg . desselben, welche zum ersten Male 1771,
und ziini zweiten Male 1778 in 10 Bdn . erschien. Nachdem er noch einige poli¬
tische « chriften herausgegeben hatte , ward er durch einen Zwssfel an der Echtheit
der Ossiau ' schen Gedichte , welchen er öffentlich geäußert hatte , mit Macpherson,
dem er vielleicht aus Lorurcheil gegen die schotten nicht traute , in eine heftige
Fehde verwickelt , -Schon 70 I . alt , begann er noch das berühmte Werk : „ I' l.s
liws oi tüc niust e >'i - ,cn,t ennPzli poci ^" , eine Reihe von Biographien , die sich
durch meisterhafte Schreibart und viele scharfsinnige ästhetische Bemerkungen em¬
pfehlen , obgleich sie von dem Vorwürfe der Parteilichkeit nicht ganz frei sind.
Diese Biographien , denen die Poesien jedes Dichters beigefügt sind , erschienen von
1777 — 81 . Sie wurden 1790 in 68 Bdn . 12 . von Neuem aufgelegt . Sie
waren das letzte schriftstellerische Erzeugnis I 'S. Von der Zeit an kränkelte er
und starb 1781 . Seine sämmtlichen Werke , mit Ausschluß der poetischen , sind
1786 von HawkinS zu London in 12 Bdn . und in einer neuen Ausg . 1792 her¬
ausgegeben . L >ein Freund James Boswell und Arth . M ' -phv haben sein Le¬
ben beschrieben. Seme Äußerungen waren oft hart und absprechend ; doch galt
sein Urtheil bei seinen Zeitgenossen wie ein Drakelspruch.
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Iokosta

Joinirri

f . Ödipus.
Iokasta,
) , Tonseß -u -, geb. 1714 zu Atelli im Königreiche Nea¬
(.
Ocieolo
Iomelli
pel , studirte zuerst zu Neapel unter j^eo und später unter Merlini in Bologna die
Composikion . Anfangs setzte er Ballette , eine in Italien nur wenig geschätzte
Musikarr , durch welche er sich auch so geringen Beifall erwarb , daß er es nicht
wagte , sich als den Vers . seiner ersten komischen Oper („ lA -mur -n» o,n .-io" ) zu
nennen , sondern sie unter dem Namen Valeminos , eines ebm nicht sehr berühm¬
ten Menlers , aufführen ließ. Diese Oper , welche er in seinem 23 . I . wahr¬
scheinlich für das neue Theater in Neapel setzte, erhielt jedoch einen großen Beifall,
durch welchen er angefeuert wurde , in seinen Compositionen fortzufahren . 1738
schrieb er s. „ Oünarü »" für das florentiiuschc Theater niit noch grbßerm Glücke,
welches ihn bewog , 1740 nach Rom zu gehen . Nun schrieb er von 1740 — 48
für Rom 14 Opern , von denen „ A^tüniuiw " , ,stürmn, " und „ O-sio älarlv"
l„ vr,üe>-> mnrir " ,
zu bemerken sind, in welcher letzter» die treffliche Arie :
besonders ausgezeichnet wurde . Unter diesen Opern sind diejenigen nicht milbegriffen , welche er für Venedig und andre Städte verfertigte . Jetzt erhielt er die
Stelle eines Capellmeisters an der St .-.Peterskirche . Als solcher componirle er
tu ; I)-,„ ,i,,u >i I) ,-u<! lü .iul " ,
unter mehren Motetten auch den Psalm
dessen Musik ein Meisterwerk ist. Der damalige Herzog von Würtcmberg trug
I . seine Dienste an . I . ging nach Stuttgart , wo er von 1748 — 65 blieb und
die größte Auszeichnung genoß , auch großen Einfluß auf die deutsche Musik äußerte.
Nach Italien zurückgekehrt , lud ihn der König von Portugal , Johann V. , an
seinen Hof ein. Obgleich er diesen Ruf ablehnte , so schrieb er doch eine beträcht¬
liche Anzahl Opern für den König , auch übersandte er demselben von allen seinen
folgenden Arbeiten Abschriften . In Rom setzte er darauf 2 Opern : „ Iriiillu in
bitüra " und eine andre , welche aber beide nicht gefielen , weil er in Deutschland den
leichtern , gefälligern ital . Styl mit der gründlichen deutschen Setzkunst vertauscht
hatte . Er kain hierauf nach Neapel , wo er nicht glücklicher war , und am 28.
Aug . 1774 , wie man meint , aus Neid über die Palme , welche der Deutsche Schu¬
ster errungen , und aus Verdruß über den unglücklichen Erfolg seiner Opern an ei¬
nem Schlagfluffe starb . Gerber in s. „ Tonstünstlerlexikon " weicht von dieserErzählung in Einigem ab . Kur ; vor seinem Tode verfertigte er noch ein „Miserere " ,
welches vorzüglich wegen der sich stets gleichbleibenden Verkettung der beiden Chöre
Bewunderung verdient . Schubart rühmt von I ., er sei der Schöpfer eines neuen
hob , und eines der er¬
Geschmacks gewesen, welcher auch die Instrumentalmusik
sten musikal . Genies . Sein feuriger Geist habe sich durch großes harmonisches Ver¬
ständniß , Reichthum und Melodie , kühne Modulation und unnachahmliche Instru¬
mentation eine neue Bahn gebrochen. Er habe zuerst das Naceatc , der Bäffe ge¬
und Item esceiiün genauer bestimmt
braucht , das musikal . Colorit durch Ocueinlo
zu thun geben, um sie zu bilden.
auch
Instrumenten
den
muffe
und gemeint , man
Einige ziehen seine Opern seinen Kirchenstücken vor , unter denen sein „ IZegiiie,,,"
und ein „ Miserere " berühmt sind. Im Kammerstyle soll er nachlässiger gewesen
sein. Man hat ihm überhaupt in seinen frühern Werken Mangel an gründlichem
Satz , in seinen spätern Künstelei und Schwerfälligkeit vorgeworfen.
, Baron ) , Gencrallieutenank und Adjutant des verst. Kai¬
(
Henri
Ivmini
sers Alexander , ein ausaezeichneicr militairischer Schriftsteller , geb. zu Payerne
(Peterlingen ) im Waadtlande d. 6 . März 177 ?, diente in einen, französ. Lchweizerregimentc , als der 10 . Aug . 1702 die Auflösung dieser Truppen herbeisübrte . I.
wählte jetzt den Handel . Er war Oberstlieutenant bei der Landmiliz , als ihn Ney
1802 bei einer Sendung in das Waadtland kennen lernte und sein Beförderer
wurde . 1803 trat I . in ein pariser Handelshaus ; aber seine ganze Muße weihte
er seiner Lieblingsbeschäftigung , dem Studium der Taktik . Schon begann 1804
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der Druck s. „ I ' r-iile ckei j>r.nn,Ic5 opernlinn ! lnilitaire ^" , als ihn Ney mit dem
Grade eines Bataillonschess bei seinem Generalflabe anstellte . 1805 ward er in
Dienstsachen nach Wien zuni Kaiser Napoleon gesandt , dem er die beiden ersten
Bde . seines Werks überreichte . Er fand Beifall , und Napoleon erhob den Vers.
zum Obersten . Darauf machte I ., als Chef vom Generalstabe des Marschalls
Net ), die Feldzüge 1806 und 1807 in Preußen und Polen mit , ward Brigade¬
general und Baron , folgte 1808 und 1809 dem Marschall nach Spanien , und
trat in der Folge in den Öbergeneralstab , wo er jedoch mit Berthier uneins wurde
und deßhalb seinen Abschied nehmen wollte . Er erhielt ihn nicht , begab sich aber
in die Schweiz und wurde erst 1812 wieder bei der großen Armee , die in Rußland
eindrang , angestellt . Hier blieb er als Gouverneur in Smolcnsk bis zu dem un¬
glücklichen Rückzüge . Darauf nahm er, bei dem Obergeneralstabe , an dem Feldzuge 1813 in Sachsen Theil . Allein nach Aufkündigung des Waffenstillstandes
von Pläßwitz verließ er heimlich das Heer in Schlesien und ging den 14 . Aug . zu
den Verbündeten über . Napoleon hatte ihm nämlich den Grad eines Divisionsgenercls verweigert . Er ward von einem Kriegsgerichte zum Tode verurtheilk;
allein Alexander ernannte ihn zum Generallieutenant und zu seinem Adjutanten.
Als solcher kämpfte er mit gegen die Franzosen . Hierüber machte ihm General
Sarrazin in seiner Geschichte dieses Krieges so beleidigende Vorwürfe , daß Z . Ge¬
nugthuung verlangte . Da er diese nicht erlangen konnte , ließ er die deßhalb ge¬
wechselten Briefe (lOoiiuspoittlniico
eiltrc tu ichixuul ,Iu !Ni» i i' t b' i- !,,. tr„ rsur 1a ranipaoiic clc 1813 " ) drucken. Der Behauptung , daß er Napoleons
Feldzugsplan vom August 1813 den Verbündete » verrathen habe , hat Napoleon
in s. >1ö,»oiie8 selbst widersprochen . Z . befand sich 1815 im Gefolge des Kaisers
A/eMider in Paris , wo er das Lutivigskreuz erhielt . Sein „ 1
w a, - p,--,i,,1»' i,mliguu " (Paris 1805 , 2 Bde ., xnit einem Atlas ) erschien in einer 2 . Aufl . u. d. T . :
„lrultü

ÜC8 giul >ckt:8 »peratioiis

>>, >lit » lre8 " , oder „ 1i>g „ t>c>>, r'iuiujue

et ,'.,, 11-

zu' iuli ' k- ÜL5<-a,, >p„-; i, >>8 >Iv I 'röclci iu ei ,le d>>,j )o1ö»i, " (die3 . Aust . 1817 , 8 Bde .,
mit 2 All .). Der 7 — 15 . Thl . enthalten die „ II,8i . 01 itiguo el niiüiai , c ilos l'0,11P !>P,K'8 ilo b>rävulni ." (n . A . , Paris

1824 ) und gehen bis 1803 .

Z .'s Opera¬

tionslehre beruht auf dem doppelten Grundsätze von der Zusammenziehung der
Streilkraste und von der Initiative der Bewegungen . Zndeß hat er manchmal Na¬
poleon aufKosten Friedrichs d. Gi ». , des ersten unter den neuern Taktikern , zu sehr
erhoben . Doch bleibt sein Werk für die Kriegsgeschichte schätzbar, weil Z . aus den
Archiven des KriegsniunsteriumS und andern Amtsguellcn geschöpft hat . Was
Friedrichs Feldzüge betrifft , hat er aus Lloyd und Tempelhof genommen . Sein
„ kable .,u <ie I.,
,l7,ut » »,i >e eu .i.IIv, »agu,e " (PariS 1817 ) ist übers.
in den „ Europ . Annal ." , 1817.
I on es (Lür William ) , einer der größten Orientalisten , geb. d. 28 . Sept.
1746 auf dem Gute s. iucs Vaters in Wales , zeichnete sich in der Schule zu Harrow
durch Fleiß und Talent vor allen seinen Mitschülern aus . Bereits in seinem 16 . I.
trat er als Dichter auf und verfertigte s. l' ,vl,,8m >,8 . welche er späterhin u. d. T.
„ .bio .illi -, " drucken ließ. Zin 18 . x) . bezog er die Universität zu Oxford , wo er das
Studium der morgenländischen Literatur und zunächst der arabische » Sprache lieb¬
gewann . Mit Hülfe eines jungen Mannes aus Aleppo , der das gemeine Ara¬
bische fertig redete und schrieb, übte er sich im ilbers . aus dieser Sprache , und legte
sich dann mit großem Fleiße auch auf die persische Sprache , da er beider Zusam¬
menhang eingesehen. Nicht minder studirle er die neuern Sprachen , besonders
die italienische , spanische und portugiesische. Hierauf ward er in seinen! 19 . Z.
Lehrer und Erzieher des jungen Grasen Spencer . 21 Z . alt sing er an , siine Commenrare über die asiatische Poesie auszuarbeiten , und beschäftigte sich mit Erler¬
nung der sinesischen Charaktere . 1768 übersetzte er für den König von Dänemark
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eine morgenländische Handschrift , die Lebensbeschreibung Nüdil Shah ' S, undwatd
-asiir zum Mitgliede der k. Societät zu Kopenhagen ernannt . Vor dieser Über:
setzung, die 1770 tn franz . Sprache gedruckt wurde , sieht eine Abhandlung über
die morgenländische Po . sie, die nie! Neues und Anziehendes enthält . Der Wunsch,
noch unabh .ingiaer den Wissenschaften leben zu können, bestimmte ihn 1770 , das
Amt eines Er ;i>Hers aufpageben und die Laufbahn eines RechiSgelehrten zu betre¬
ten ; dabei trieb er eifrig das Studium der morgenländischen Literatur , übersetzte
1172 einen kleinen Dd . (Gedichte, meisten« aus asiatischen Sprachen , und ward
1773 Mitglied der k. Societät zu London . Bei der Erlangung der Magisterwürde schrieb er 1774 eine Rede , welche die gelehrten Kenntnisse gegen den Vor;
Wurf, als wenn durch sie der männliche Geist entkräftet , die Freiheit beeinträchtigt
und eine sklavische Unterwürfigkeit begünstigt werde , zu schützen suchte. Zu An¬
fange 1774 erschien sein treffliches Werk : ,,Über die asiatische Dichtkunst " . 1778
lieferte er eine llbers . der Reden des Isäus , welche das athenische Erbfolgerecht be¬
treffen , mit Einleitung , kritischen und historischen Noten und Eommentar begleitet.
Nachdem er 3 Reisen nach Paris gemacht und eine Übersetzung der u. d. N.
Moallaküt bekannten 7 arabischen Gedichte vollendet hatte , ward er Oberrichter
zu Fort William in Bengalen , und bei dieser Gelegenheit in den Riktersiand er¬
hoben . Er ging im April 1783 nach Indien und lieferte von der Insel Hinzuan ^Ioanna ) , an der osiasrikamschen Küste , eine sehr anziehende Beschreibung.
Im Sepi . landet - er in Calcium . Die Nebenstunden , welche sein Amt ihm ließ,
widmete er wissenschaftlichen Studien , die sich besonder« auf den politischen und
gelehrten Zustand Indien « bezogen. 1784 gründete er die gelehrte Gesellschaft
zu Calcuila , von deren Errichtung er im I . Bd . der „ ä .N . iiu ecr>eu, <No !," Nach¬
richt ertheilt . Nun studirte er auch , als unentbehrliches Hülfsmittel zur Kennt¬
niß der alten Geschichte Iudtcns , die Sanskritsprache . 1783 ei schien zu Calcutta
deren Inhalt sich meisteneine periodische Schrift : ,,'I !>,- »Guie
. » viele Beiträge von
enthalt
Bände
beiden
eisten
Die
beziebt.
aufIndicn
theils
I . : rühmliche Beweise von der Gewandtheit seines Geistes , der sich den ver¬
schiedenartigsten Gegenständen und Behandlungsarten anzuschmiegen wußte . Um
seine LandSleute nur den Gesetzen und Sitten der HinduS und Moslemin bekanmzumachen , wählte er , unter Mitwirkung des Gouvernements , für das Geschäft
aus , entwarf den Plan
gelehrte Hindus und Mohammedaner
des Sammelns
des Ganzen , und wies die Handschriften nach, woraus es geschöpft werden sollte.
Societät
1789 gab er zu Cakcutta den 1. Bd . der obgedachten „lic .c-.,der
heraus . Seine eignen Arbeiten mache» den lehrreichsten Theil desselben aus.
Während seines Lebens erschienen noch 2 Bde . dieser Untersuchungen , die noch
jetzt fortgesetzt werden . Sie enthalten die wichtigsten Aufklärungen über Ge¬
schichte, Alterthümer , Künste und Wissenschaften Asiens , besonders Indiens.
In dems. I . liefet rc I . die cngl. Übers . der „ Sakomala , oder des Schicksals , ingö ",
eine« höchst anziehenden Schauspiels des indischen Dichters Kaltdasa . 1794 er¬
schien s. Uebers. der „Verordnungen Menu 'S", welche das ganze indische System
religiöser und bürgerlicher Pflichten enthalten . I . besaß so reiche und mannig¬
faltige Kenntnisse inKünsten , Wissenschaften und Sprachen , als sie vielleicht noch
Niemand , wenigstens nicht in einem höher » Grade , besessen hat . Sein ganzes
Leben war von dem großen Gedanken beseelt, den Orient und Oceident in engere
geistige Verbindung zu bringen , die Literaturschätze des Morgenlandes , welche die
reinen Grundlaute menschlicher Bildung enthalten , dem verfeinerten Europa mit¬
zutheilen , und die Morgenländer sowol an ihre eigne Literatur zu erinnern , als für
europäische Mittheilungen und Fortschritte empfänglich zu machen . Er starb im
April 1794 . Seine Werke , unter denen auch eine sehr gute peisische Grammatik
Auszeichnung verdient , sind in KBtn . (4.) zu London erschienen.
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Ione
Inigo
« (
) , Baumeister , geb. 1572 zu London , starb daselbst 1651.
kin hoher Gönner , dein seine Zeichnungen und Landschaftsgemälde gefielen , gab
ihm die Mittel , Italien und einen großen Theil Europas durchreisen zu können.
Nachdem I . diese Reise vollendet hatte , ließ er sich in Venedig nieder , wo er Palladio' S Werke stud irte und sich einen glänzenden Ruf erwar b. Von dort führte ihn
der König «on Dänemark , Christian I V., nach Kopenhagen , dessen Schwester,
nachherige Gemahlin Jakobs I. von England
ihn als ihren Architekten mit nach
Schottland nahm . Er ging noch einmal nach Italien und kehrte darauf nach
London zurück, wo ihm von Jakob I. d'e Oberaufsicht über alle k. Gebäude über:
tragen wurde . Dieses ehrenvolle Amt bekleidete er auch unter Karl I . und I I. bis
an seinen Tod . Seine vorzüglichsten Werke hat er erst nach seiner 2 . Reise nach
Italien ausgeführt . Ihm verdankt man die Zeichnungen des Palastes von Whitehall , sowie den Plan zu dem anatomischen Theater in London . Er hat ferner die
Capelle der Königin Katharina in dem Palaste von St . - James , die Kirche , den
Markt von Coventgarden und viele andre , ( im „ Vilriivui -i >» ii .ninicu -." namhaft
gemachte) Werke aufgeführt . Seine Zeichnungen gaben 1727 und 1714 M.
Kent und Ikaak Ware heraus . Auch hat er anziehende Bemerkungen über die
Baukunst des Vüruv und Palladio hinterlassen , welche der engl . Übers . des Ditruv
von Lioni (London 1742 ) beigefügt worden sind.
IoneS
Paul
(
), der Gründer der amerikanischen Seemacht , geb. 1747 in
Schottland , Sohn eines Gärtners , kam 13 Jahre alt als Lehrling eines Kauf¬
manns nach Amerika . Als die Colonien im Kampfe mit Großbritannien Schiffe
bewaffneten , bot I . seine Dienste an und wurde 1775 erster Lieutenant . Man
benuhke seine Erfahrung und seinen Rath in Allem , was die Bildung tüchtiger
Seeofficiere und die Mannszucht der Matrosen betraf .- er arbeitete wichtige Plane
aus zur Verbesserung des Seewesens , und noch in der neuesten Zeit ward manche
seiner Ideen ausgeführt . Zum Capikain ernannt 1776 , führte er von Brest her
1778 eine Landung in Irland zu Whitehaven aus. Ludwig XV I. gab hieraus
dem kühnen Seemann den Befehl über ein französisches Geschwader , womit er
Englands Küsten beunruhiate , glänzende Gefechte bestand und viele Prisen
machte . Dabei war er mit Frankst » und Lafayette in Briefwechsel . Außer dem
Durste nach Ruhm , der ihm von Ludwig XVI . einen Prachtdegen und ein Or¬
denskreuz erwarb , war ritterliche Liebe seine größte Leidenschaft. Die schöne und
geistreiche Gräfin Löwendahl i» Paris erlaubte dem Helden , sich für ihren Ritter
zu erklären . 1787 ließ der Congreß ihm zu Ehren eine Denkmünze schlagen.
Katharina lud ihn nach Petersburg ein und stellte ihn als Conkreadmiral an . Als
er der Kaiserin eine Abschrift der Constitution der Vereinigten Staaten überreichte,
bemerkte sie, daß die amerikanische Revolution nothwendig andre nach sich ziehen
und auf alle Regierungen Einfluß haben müsse. 1788 stellte er in der von » Kapudan Pascha vor Oczakow zerstreuten russischen Flotte die Ordnung wieder her und
erhielt dafür den St .-Ännenorden . Darauf erfocht er einen Sieg über die türkische
Flotte ; allein Potemkin ' s Eifersucht gestand ihm diese» Ruhm nicht zu. Auf seine
Beschwerde bewirkte der mächtige Günstling I .'g Abberufung . Unwillig verließ
der gekränkte Seemann Petersburg und ging nach Paris , wo er 1792 starb. Die
Nationalversammlung
legte um ihn Trauer o». Cvoper hat in seinem Roman:
„Der Lootse" , die Geschichte des amerikanischen Seehelden entstellt . Man findet
ihn treu geschildert in der Schrift : „ Paul IoneS , der kühne Seemann und Grün¬
der der amerikanischen Marine " aus dem Engl ., Lcipz. 1826 ).
Jongleurs,
GewandtheitSkünstler , die mit ihren Gaukeleien sich sehen
lassen ; auch Becherkünssler , 4Xoui» vtcu >s (von cninuinwrr ) ; Gaukler , von
dem Latein , des Müielalters viiurul -iinr . Ein genauerer Sprachgebrauch verbin¬
det mit diesem Namen den Begriff des Fremdartigen , Zaubcrähnlichen , zur Erin -,

768

Jongleurs

nerung an die Gebiete , denen diese Künste entstammen . Im Mittelalter nannte
man die Instrumentisten so, welche den Troubadours zur Veite gingen ; bald aber
kehrten diese Instrumentisten , wenn Du Cange ' s Ableitung von jxoularis , jocu >at >» richtig ist, zu ihrem ursprünglichen Thun und Treiben zurück; sie stellten
die Lieder , die sie absingen halfen , dramatisch dar und wurden Possenreißer , diex
in eignen Banden vereinigt , mancherlei Bevorrechtungen hatten . So bildeten sie in
Paris eine Genossenschaft , die in deren « ,1«.- j» ,i ° l<:ure . nachmals ^ .- .lulicn üe,
iixniiti icrs , beisammenwohnten , ein Stadttheil , der eben nicht im Rufe der besten Sitte stand . Das , was man jetzt Jongleurs nennt , Meister in allen Übungen
der Gewandtheit und der Äquilibristik , bezeichnete man damals mit dem Worte
buteleurs . b-italores . Dieser Name erinnert an das chinesische Skäbcheuspiel,
das die indischen Gaukler aus der Schudrakaste , Mooty und Medua Samme , bei"
uns mir stets erneuertem Beifall zeigten . Durch die Berichte von Reisenden wußte
man , daß in deni Heimaihlande der geschmeidigsten Körperformen , in Hinter , und
Vorderasien zwischen dem alten Ganges und OrvnteS , Kunstfertigkeiten im Ba»
lanciren , Schwingen , raschen Körperbewegungen nach taktmäßiger Mensur rc.
sich erhallen hätten , die dort die Würde tausendjähriger Überlieferung haben «'
Denn fanatische Bußübungen , orgiastische Aufregungen halten dort , wo der Kör¬
per so fügsam sich den schwierigsten Zumuthungen bequemt , Ionglerien zuerst in
Aufnahme gebracht , die Vergangenes sühnen , Zukünftiges herbeiführen oder er¬
rathen helfen sollten . So entstanden dort die schamanischen Gaukeleien , die man
bei mehren nordamcrikanischen Völkerstämmen gleichfalls antraf . Von sinnigen
und das Spiel liebenden Hindus zu einer Kunst erhoben , wurden diese Ionglenen
ein Gewerbe , das in China , an der Küste Koromandel und auf den beiden Halb¬
inseln diesseits und jenseits des Ganges noch gegenwärtig mit der höchsten Meister¬
schaft getrieben wwd . Seit einigen Jahren hat man in Deutschland sich von der
Gewandtheit , der Muskelkraft und der Ausbildung des geschmeidigen Körpers
dieser Hindus durch die Gaukler überzeugen können , die von Zeit zu Zeit über
England nachdem Festlande gekommen sind. Einer der frühern war derMadrasser Pools , späterhin sah man in Paris und in Deutschland die obengcnannten
Jongleurs . Aber noch in frischer Erinnerung von Beider bewundernswerther Fer¬
tigkeit hat Böttiger in der „ Abendzeitung " ( 1820 , Nr . 117 fg, 1823 , Nr . 22S fg.,
und 1825 , Einheimisches Nr . 2) erwiesen , daß die alte Welt noch ErstaunenSwertheres in kunstschwieriger Anordmmg sah . Auch das Bewundertste unter den
Kunststücken dieser Jongleurs , das Verschlucken des Schwerts und das Auffan¬
gen mehrer im raschesten Takt in die Höhe geworfener Messer halte die alte Welt
oft gesehen, ja eine Inschrift bei Gruter silier . , p . IXlXXXV ' II . ;>, 1) ,bezeugt,,
daß in den Badern des Agrippa , des Titus und Trojan zu Rom ein Bär gesehen
ward , der, in eine weile Toga verhüllt , dasselbe Kugelspiel trieb , was wir bei den in¬
dischen Gauklern bewunderten . Bis zu diesem Äußersten zwang die Geduld der
äluiiruePu H selbst Thiere , um dem stets nach Neuem und Unerhörtem lüsternen
Volke Roms und der großen üppigen LUädte in seinen Provinzen Etwas zu bieten!
Ballspiele , wo Bälle , aus bunten Farbensegmenten zusammengesetzt , fortwährend
den Körper umkreisten , Übungen der Balancirkunst , wo jeder Fehltritt ein tökklicher Schritt war , zeigten jene Zugvogel der Erde — jeglicher Stadt stäktelofe Kin¬
der — , in einer Vollkommenheit , die uns in den Angaben und Andeutungen der
Kirchenvater noch jetzt in Erstaunen setzt. Denn die Kirchenvater sind mit Manetho ( H ><>leies,ii -it .< N .. 289 ) und dem lat . Dichter ManiliuS , dessen astronomi¬
sches Gedicht die Nativität der einzelnen Lebensstände stellt , die vorzüglichsten
Ge¬
währsmänner , um uns von diesem Theile antiker Virtuosität einen ausreichenden
Begriff zu machen . Für Messerwerfer hatten die Alten den Namen Ventilaiores,
sowie denn die in ewiger Bewegung sich umtreibcnden Ballspieles unter dem Na-

Jenson

Jordan

169

men p,l,ril bei O. uinctilian vorkommen . Bei dem zuletzt gesehenen Hindu war
die glückliche Beweglichkeit aller einzelnen Theile seines Körpers , ohne daß einer
dem andern störend 'gewesen wäre , oft bewundernswcrih . Während er mit der
Stirn ein schwierig genug zusammengesetztes Gebäude von einzelnen Stäbchen im
Gleichgewicht hielt , vorher darauf aufbaute , dann es auSeinandernahm , erhielt
er mit den Zehen seiner Füße Ringe in schwingender Bewegung , die auch sehr Geübte kaum so in Schwingung zu setzen verstehen würden . Schwieriger schien
noch das Aufreihen von Perlen an einem Faden durch bloße Hülfe der Zunge.
Doch auch das erwähnen alte Kirchenvater ausdrücklich , sodaß der Glaube uns
aufgedrungen wird : auch das Auffallendste , was unsere Zeit ausweisen kann , würde
den wiederkehrenden Alten , namentlich den Bewohnern der größer » Städte deSrömischen Kaiserreichs , z. B . Antiochiens , nicht neu und überraschend scheinen.
-Orakeljonglerien mögen die alten lärmigen Iynpzauberer, 'pvxi -c§cc. getrieben ha¬
ben, von deren Namen man versucht ist, den heutigen Jongleur abzuleiten , den
man zunächst auf die proveiwalische -Ocsprache zurückführen muß . Die beiden
noch in Indien vereinigten Talente , Divination und körperliche Gewandtheit , fin¬
det man schon bei diesen Ivnpgauklern zusammen .
19.
Ionson
(
Benjamin
) , oder Johnson , gewöhnlich Ben Ionson
ge¬
nannt , ein dram . Dichter , geb. 1574 , stammte aus einer alten schottischen Fa¬
milie . Da ihm sein Vater kein Vermögen hinterlassen hatte , nahm er Kriegs¬
dienste und zeichnete sich in den Kriegen in Flandern aus . Nach dem Frieden wid¬
mete er sich der Poesie . Seiner theatralischen Schriften wegen wird er von Eini¬
gen für den Wiederherstellet ' oder wol gar für den Gründer des engl . Theaters ge¬
halten . Er stand bei seinen Landsleuten in solchem Ansehen , daß man seine» Leichenstein mit der Inschrift : ,,L) seltener Be » Ionson !" schmückte. Er war ein
jüngerer Zeitgenosse , sogar Nebenbuhler Shakspeare S , und starb 1637 . Aug.
Wilh . v. Schlegel fällt über ihn das fast zu harre Unheil : „Den Ionson war ein
dramatischer Schriftsteller , der im Schweiße seines Angesichts , aber mit geringem
Erfolge , das engl . Schauspiel nicht romantisch , sondern nach dem Muster der Alten
auszubilden strebte" . Er fand an Shakspeare einen bereitwilliaen Aufmunteret ' fei¬
ner Talente . Sein erstes, noch ziemlich unvollkommenes Stück : „ lA -nv ,m >,i
jiu 1>ir » >,, >>>>>,, " ( Jedermann in seiner Laune ), wurde durch Shakspeare ' SEmpfeh>lung auf die Bühne gebracht , und an feinen „Sejan " legre dieser selbst Hand , ja er
übernahm in beiden eine Hauptrolle . Trotz aller Schulgelehrsamkeit , worin I.
! dem Shakspeare überlegen war , sielen seine Stücke entweder ganz durcb, oder sie
j erhielten nur einen geringen Beifall . Bei , I . besaß allerdings einen sehr gründli¬
chen Verstand ; er war sich bewußt , daß er die Kunst mit Ernst und Eifer ausübe,
und sein Streben ging dahin , dem engl . Drama Regelmäßigkeit und Correctheit zu
geben ; daß ihm aber die Natur die Grazie versagt hatte , ahnete er freilich nicht.
Sonnt war er, was man einen kritischen Dichter nennt ; ihm gelang meistens die¬
jenige Gattung , woran der Verstand den meisten Antheil hat , am besten. Nach den
beiden mißlungenen Versuchen „Sejan " und „Eatilina ", entsagte er der Tragödie;
dagegen widmete er sich dem Eharaklerlusisp 'ele, in welchem erwehr ernsthaft spottet,
als Lachen erregt ; auch zeigt sich mehrBcobachiungsgeist als Phantasie darin . Man
hat von ihm l 3 Lustspiele und eine Menge sogen. Masken . Außer obenerwähnten
sind noch zu bemerken : „ Jedermann außer seiner Laune " ; „ Dolpone " ; Der Alchy¬
mist " ; „ Epicone , oder das stumme Mädchen " und „Der dumme Teufel " . ^7eine
Masken sind allegorische Gelegenheitsstücke , welche zum Theil bei Hose aufgeführt
wurden , eine Gattung , die mit ihm fast wieder ausgestorben ist ; späterhin hat nur
noch der „ Komus " von Mstton in derselben einigen Ruhm erlangt . Den I .'S
Werke sind erschienen zu London 1716 in 6, und 1757 in 7 Bdn.
I ordan.
Dieser
durch heilige Erinnerungen
merkwürdige Fluß entConversations - Lencon. Bd . V.
^9
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springt am Fuße des Gebirges Antilibanon in Syrien (Paschalik DamascvS ),
bildet denSeeGenezaret
oder Tiberias , durchschneidet Palästina von N . nach S .,
nimmt den Kidron auf und ergießt sich ins todte Meer . Seine Ufer, sonst belebt
und angebaut , sind jetzt wüst, und langsam wälzt sich sein gelbes Wasser im Sande
fort . Die Hebräer nannten ihn Jordan , d. h. Fluß des Gerichts ; bei den Ara¬
bern heißt er Nahar -el Chiria (Fluß der Furt ) . Den religiösen Abwaschungen in
diesem Flusse schreiben sie Heilkräfte zu.. Die Jordanstanfe oder Wasserweihe in
Rußland beschreibt der Hesperus 1824 , No . 50 fg. Über die Länder am Jordan
und östlich s. m . I . S . Buckingham ' s „ 'Ir .'ivets gmoxg tbe äi -Uiliibos Iiiüiibiting t !><?oonnteien eilst ok8v >>n !>11<! Oo!k!itirie " (Lond, 1825 , 4.).
b.
Iornandes,
eigentlich Jordanes , «in Alane , lebte unter dem Kaiser
Zustinian , war Notarius , trat aber in den Mönchsstand und wird fälschlich als
Bischof von Ravenna aufgeführt . Sein Werk : ,,0 « Ootlmiun ,
m , cbn .<i gt ;5t >!." , und seine Thronik

,,b ) e regnnruni

et

tempnrnn

- «nror .- üioiw " ,

welche beide bis 552 reichen, sind von großer Wichtigkeit obgleich in barbarischem
Latein geschrieben. Sie finden sich in Muratori 's „ 8u >>pt . reimn , in, !/'
Zosefinos,
s . Afrancesados.
Joseph,
der spätgeborene Sohn der geliebten Rahel , ward von seinem
Vater Jakob vorzüglich geliebt . Aus Neid darüber und durch den Ü dennoch er¬
bittert , den sie in der Bedeutung seiner unschuldigen Träume zu entdecken glaub¬
ten , verkauften ihn seine Brüder an ismaclitiscbe Sklavenhändler , durch welcbe er
in das Haus Potiphar 's , eines vornehmen Staatsbeamten
in Ägyftcn , kam.
Die Klugheit und Treue , woniit er die Güter seines Herrn verwaltete , milderte
seine Lage , und durch seinen Widerstand gegen die wollüstigen Zumuthungen der
Frau Potiphar 's erwarb er sich den Beinamen des Keuschen. Sein Betragen in
dieser Versuchung zeugt von einer Geistesstärke und Frömmigkeit , die an einem
Jünglinge von 20 I . in Erstaunen setzt. Die Rachsucht des verscbmühten -Weibes brachte ihn ins Gefängniß . Doch auch hier wußte I . sich das Vertrauen d°'S
Aufsehers zu erwerben , und die trostvolle Auslegung , die er dem gleichfalls ver¬
hafteten königl . Mundschenken von einem Traume gibt , bahnt ihm den Weg zum
Glücke . Denn da der Mundschenk wieder zu Gnaden gekommen , erinnerte er sich
bei Gelegenheit eines Traumes , um dessen Deutung sich Pharao und der ganze
Hof bekümmerten , des hebräischen Knechts , der im Kerker ihm den seinigen so
glücklich gedeutet hatte . I . wurde gerufen und erklärte den Traum des Königs
von den sieben fetten und sieben magern Kühen , mit Geistesgegenwart und Kennt¬
niß des Landes , von sieben fruchtbaren und sieben unfruchtbaren Zähren , die Ägyp¬
ten nach einander zu erwarten habe. Dabei gab er so zweckmäßige Vorschläge zur
Sicherung des Volks vor Mangel an die Hand , daß Pharao ihm die Ausführung
derselben übertrug . Ihm wird noch jetzt die Grabung des großen Canals von 70
Meilen Länge zugeschrieben. Die Verdienste , die er sich um Ägypten erwarb , obwol er die Leibeigenschaft einführte , rechtfertigten das Vertrauen des Königs , der
ihn Vater des Vaterlandes genannt und zum Zweiten im Reiche gemacht hatte.
Verheirathet mit der Tochter eines ägyptischen Großen , im Besitze der höchste"
Gewalt nach dem Könige , sowie der Liebe des Volks , sah I . alle seine Wünsche
befriedigt , außer Leb Sehnsucht nach den Seinigen . Da kamen seine Brüder in
den Jahren der Theurung , um Korn aus den von ihm angehäuften Magazinen z"
kaufen . Ohne sich ihnen zu erkennen zu geben , suchte er sie durch cimge harte
Proben zur Reue übet das gegen ihn begangene Unrecht zu bewegen und ihre Ge¬
sinnungen zu erforschen . Endlich übermannte ihn sein Herz . Höchst rührend ist
dies Erkennen und die.Scene , wo I . dui mir seiner Familie nach Ägypten gerufe¬
nen Vater wiedersieht . Er , den seine Brüder verstoßen halten , wurde nun jh >'
Wohlthäter , wofür Jakob bei seinem letzten Segen seinen beiden Söhnen -gleichs
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Rechte mit den übrigen BrüLern gab ; daher zwei Stämme , Manasse und Ephraim,
das Andenken J .' s unter den Hebräern erhalten . Niemand kann ohne lebhafte
Theilnahme so große Talente , so seltene Tugenden und Verdienste , so ausgezeichnete und wunderbare Schicksale in einem Manne vereinigt sehen , der den ältesten
Zeiten der Menschengeschichte angehört . Die Erzählung seines Lebens ist unstreitig
die schönste Partie in den mosaischen Schriften , und obgleich sie Jedermann weiß,
fürchten und hoffen immer noch Junge und Alte beim Wechsel seines Glücks , wenn
sie die einfache Darstellung jener Urkunde lesen. Darum ist I . auch ein Lieblingssioff der Kunst : gute Gemälde haben die Scenen seines Lebens verewigt ; Poesien
und Romane haben , meist ohne ihr Original zu erreichen , die Züge seines Charak¬
ters und den Gang seiner Schicksale nachgeahmt , und erst neuerdings ist er in Mohul 's Oper , „ Jakob und seine Söhne 's wieder auf die Bühne getreten .
L.
Joseph
I ., römisch-deutscher Kaiser , Sohn Leopolds I. , geb. zu Wien den
26 . Juli 1678 , empfing schon 1689 die ungarische und bald darauf die römische
Königskrone . Mit aufgeklärter Thatkraft trat er 1705 die Regierung an , deren
kurze Dauer durch Kriege in den Niederlanden , Ungarn , Deutschland , Italien und
Spanien bezeichnet war . Er war ein Fürst von edler Gesinnung . Im Innern sei¬
nes Reiches herrschte Duldung . Er sprach ein Machtwort zu Rom , und beruhigte
Ungarn durch den Frieden zu Szathmar . Um das deutsche Reich machte er sich durch
Wiederbelebung des Reichskammergerichrs verdient . Er starb den 17 . April 1711.
Ioseph
römisch
! >.,
-deutscher Kaiser , Sohn Franz !. und der Maria The¬
resia. Die Geburt ( 13 . März 1741 ) dieses seltenen Monarchen fiel, wie sein Tod
(20 . Febr . 1790 ), in eine kriegerische und für die Fortdauer der Monarchie gefahr¬
volle Zeit . Schon war Friedrich der Große Besitzer der einen Hälfte Schlesiens,
schon näherte sich das bairische Heer den östreich. Grenzen , und erst 7 I . darauf
befestigte der aackner Friede die wankende Monarchie auss Neue . So hörte Joseph
schon als Kind von Schlachten , von Eroberungen und Verwüstungen , und vielleicht
trugen diese Eindrücke dazu bei, in ihm späterhin den kriegerischen Geist zu erzeugen,
der sich mit seiner menschenfreundlichen Gesinnung nicht zu vertragen schien. In
den Wissenschaften blieb Joseph hinter seinem Bruder (Leopold ll .) zurück ; doch
zeigte er muntern Geist und Scharfsinn , und machte besonders in den sprachen,
der Mathematik und Musik Fortschritte . Die Handlungsweise seiner Mutter trug
wahrscheinlich Vieles zur Bestimmung seines Charakters bei. Sein lebhaftes Tem¬
perament und ihr strenger Wille mußten sich oft begegnen ; er gehorchte aus Ehr¬
furcht , aber ohne Überzeugung und mit zurückgehaltenem Unwillen . Sie war
fromm ; der Sohn bemerkte , wie sehr ihre andächtige Denkungsart gemißbraucht
wurde ; und so bekam er eine unbesiegbare Abneigung gegen die Geistlichkeit . Sie
legte einen zu hohen Werth auf die Geburt , und so faßte er früh einen Widerwillen
gegen unverdiente Vorzüge und sah in dem Menschen zunächst nur den Menschen.
Unterdessen war der siebenjährige Krieg auSgebrochen ; Alles war bereit , daß der
Thronerbe zum Heere abgehen sollte , als Theresia ihren Entschluß zurücknahm.
Er vermählte sich 1760 mit Elisabeth von Parma , die er zärtlich li-. bte , aber schon
bei ihrer zweiten Niederkunft verlor . Auch von seiner zweiten Gemahlin , der bairischen Prinzessin Josephe , wurde er bald durch den Tod getrennt . Nach dem
hubertsburger Frieden ward Joseph , 1764 , zum römischen König erwählt , uüd
wich dem plötzlichen Tode seines Vaters 1765 , Oberhaupt des deutschen Reichs.
Läeine Mutter erklärte ihn zwar zum Mitregenten der Staat ,n seines Hauses und
übertrug ihm die Verwaltung des HesreS ; aber die eigentliche Regierung blieb m
>hren Händen . Joseph halte wahrend des Kriegs Veranlassung gchabt , den grüßen
Gegner seines Hauses zu bewundern . Von diesem Muster durchdrungen , trat
er seinen erhabenen Berns an ; da er jedoch, das Kriegswesen ausgenommen , wel¬
ches er mit Lasch verbesserte, wenig freie Hand hatte : so benutzte er diese Zeit zum
*
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Reisen , um seine Staaten kennen zu lernen . Auf einer derselben besuchte er
als Graf von Falkenstein (25 . Aug . 1768 ) , Friedrich den Großen im Lager bet
Neiffe . Die beiden Monarchen sehten sich über den Zwang des Ceremoniels hinaus,
unterhielten sich vertraut , und man sah sie wie zärtliche Freunde mit einander uMgehen . Im folg. I . erhielt der Kaiser im Lager zu Mährisch -.Neustadt einen Gegenbesuch von Friedrich . 1777 reiste I . nach Paris und verweilte 6 Wochen dort.
Jedermann war von ihm entzückt. Als am Ende dieses Jahres der Kurfürst von
Baiern starb , brach zwischen Ostreich und Preußen der bekannte Erbfolgekrieg aus,
dem jedoch Theresia ohne Vorwiffen und gegen den Wunsch ihres Sohnes , der sich
mit seinem großen Gegner im offenen Felde zumessen im Begriff war , ein Ende
machte . 1780 trat Joseph den vollen Besitz seiner Erbstaaten , 10 I . alt , gesund und
voll Feuer , Gebieter über mehr als 22 Mill . Menschen und über ein vortreffliches
Heer , an . Er verließ die alten Staatsmaximen seines Hauses . Sein Volk betete
ihn an ; nur der inländ . Adel und die Geistlichkeit glaubten ihn fürchten zu müssen.
Durch Verfügungen und Einrichtungen Josephs , die zum Theil sehr beifallswürdig
waren , zog er sich den Haß der Großen und der Geistlichkeit zu. Eb gestattete eine
größere Preßfreiheit und führte Conduirenlisten ein , d. h. Verzeichnisse derVraatödiener von ihren Chefs , mit Bemerkungen über ihre Persönlichkeit , ihren Fleiß , ihre
Talente rc. Er hob die Verbindung zwischen den Ordensleuten und Rom aus , und
verminderte zum Theil die frühex ausgesetzten Pensionen . Durch christliche Dul¬
dung gab er der jüdischen Nation eine verbesserte Lage , er schaffte die Leibeigenschaft
ab ; er zog endlich alle Nonnenklöster und viele Mönchsklöster ein , besonders die,
welche keine Schulen hatten , oder nicht Kranke pflegten , oder deren Mönche nicht
predigten . Im Frühjahre 1782 stattete Papst Pius VI. in Wien einen Besuch ab,
wo er geistliche Handlungen verrichtete und Segen austheilte . Später machte ihm
I . einen Gegenbesuch zu Rom , während er fortwährend Klöster einzog , sodaß 8 Ispäter die Zahl der Ordensleute in seinen Staaten von 63,000 aus 27,000 gesun¬
, die öffentliche Erziehung , die Poli¬
ken war . Alle Zweige der Staatsverwaltung
zei, das Kirchenwesen und der Landbau wurden verbessert. Durch ein neues Ge¬
setzbuch hob I . die Todesstrafen auf . Die Reform , welche er mit Ungarn vornahm,
welches Königreich er seinen deutschen Staten gleich machen wollte , bewirkte leider
einen Aufruhr der Wallachen , welchen er nur durch die Hinrichtung ihrer Anführer,
des Horiah und Gloska , zu dämpfen im Stande war . Hierauf folgte 1784 der
Streit mit den Holländern über die freie Schifffahrt auf der Scheide , und die Un¬
terhandlungen , um die Niederlande gegen Baiern zu vertauschen , welchen sich der
deutsche Fürstenbund 1785 entgegenstellte . 1787 reiste I ., als Graf von Falken¬
stein , in die Krim , wo ihm Katharina zu Cherson die glänzendsten Feste gab . Nach
seiner Rückkehr traf ihn eine Reihe von Unglücksfällen . Die Niederländer braches
in einen Aufruhr aus ; I . hob alle Neuerungen auf , und die Ruhe schien zurück¬
zukehren. Am 9. Febr . 1788 erklärte er den Türken den Krieg . Dieser schien in den
ersten Monaten eine günstige Wendung für die Ösireicher zu nehmen , dann aber
wurde er desto unglücklicher geführt . Das Heer mußte sich nach dem Überfall bei
Lugosch (20 . Sept . 1788 ), der zugleich Josephs Gesundheit zerstörte, zurückziehen
und litt außerordentlich an den Folgen der unerträglichen Hitze und der ungesunden
Gegend . I . selbst kam, erschöpft und niedergebeugt durch das Unglück seiner Heere,
im Dec . krank in Wien an . Obgleich im folg . Z . das Glück den östreich. Waffen
wieder günstig ward , Belgrad sich an Laudon ergab und die Russen große Fortschritte
machten : so war doch während dieser Triumphe ganz Deutschland um das Leben
seines Kaisers besorgt. Eine Hauptursache aller Leiden, die jetzt ihn trafen , w»k
das mit dem Nov . 1789 eingeführte Skeuergesetz . Edelleute und Bauern bezeig
' sich gleich unzufrieden damit , und die Losung zur allgemeinen Unordnung und
offene«, Streike war gegeben. Die Niederländer erklärten sich fiir frei und
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vertrieben die kaiserlichen Truppen aus allen Provinzen , da m >r noch Lnpemvurg m des Kaisers Gewalt blieb. I . zeigte sich zur Nachgiebigkeit geneigt,
aber die Niederländer wiesen jeden Vorschlag trotzig von sich. Auch die Ungarn,
bei denen die allgemeine Unzufriedenheit nur unter der Asche geglommen hatte,
empörten sich und verlangten ihre Rechte und ihre alte Verfassung zurück. Da
erklärte I . , zum Erstaunen von ganz Europa , im Jan . 1790 , alle während
seiner Regierung in Ungarn erlassene Verordnungen für aufgehoben , bis auf das
Tcleranzedict (vom 22 . Juni 1781 ). Tirol zeigte sich ebenfalls unzufrieden , und
I . eilte , auch dort wieder Alles auf den vorigen Fuß zu setzen. Welchen Ein¬
druck mußte die Nothwendigkeit , so demüthigende Schritte zu thun , auf Josephs
Geist machen ! Sein Körper erlag . Die Folge zeigte es : schon im Febr . 1790
fühlte er , daß er sich mit großen Schritten dem Tode nähere . Er starb an der
Lungensucht am 20 . I . war von mittler Größe ; sein Temperament war äußerst
lebhaft ; schnell ergriff er und ebenso schnell verwarf er wieder , immer geneigt zu
wirken , zu herrschen , zu zerstören und zu bauen . Furchtlosigkeit in Gefahren war
ein Hauptzug seines Charakters . Er hatte ein starkes lebendiges Gefühl von der
Würde der Menschheit , und ehrte sie in Jedem . Er fühlte , daß das ConventionNelle nicht nothwendig sei, daß jeder rechtschaffene Mann einen Anspruch auf die
Achtung des Andern machen könne , und wenn dieser Andre durch die Umstände
auch noch so hoch gestellt sei. Er ließ den bisher verschlossenen Augarten öffnen
und über den Eingang die Inschrift setzen: „ Allen Menschen geweiht von ihrem
Schätzer " . Als man ihn bat , den Prater nur einzelnen Ständen zum Spaziergange zu erlauben , bannt man sich hier mit seines Gleichen vergnügen könne,
schlug er es ab und setzte hinzu : „Wenn ich nur mit meines Gleichen leben wollte,
so müßte ich in die kaiserliche Gruft zu den Capuzinern steigen und darin meine
Tage zubringen " . Zu Schmidt , dem Geschichtschreiber der Deutschen , sagte er:
„Schonen Sie Niemanden , auch mich nicht , wenn Sie mit Ihrer Geschichte so
weit kommen . Meiner Vorfahren und meine Fehler sollen die Nachkommen beleh¬
ren " . Friedrich der Große schrieb an Voltaire über ihn : „ Joseph ist ein Kaiser,
wie Deutschland lange keinen gehabt hat . Erzogen in der Pracht , hat er doch ein¬
fache Sitten angenommen ; unter Schmeicheleien groß geworden , ist er doch be¬
scheiden; entflammt von Ruhmbegierde , opfert er doch seinen Ehrgeiz der Pflicht
auf " . Offenbar war Josephs Lieblingsidee , Selbstherrscher im eigentlichen Ver¬
stände zu sein und die große Maschine des Staats einfach durch sich selbst zu lenken.
Alles , was er durch eignes Nachdenken oder durch Kenntniß andrer Länder als
eine nützliche Einrichtung ansah , wollte seine große Seele auch wirklich bei sich ein¬
heimisch machen . Aber er bedachte nicht genug , daß er es mit andern Menschen,
Wit andern Verhältnissen zuthun habe , daß eine lange Gewohnheit , ein , durch
das Alter geheiligter Gebrauch sich nicht mit einem Male verändern lasse, daß die
Menschen , aufdie er wirken wollte , nicht die Kenntniß und Erfahrung besäßen,
die er sich gesammelt hatte . Niemand verstand ihn , oder wollte ihn verstehen;
Dorurtheil und Eigennutz stellten ihm tausend Schwierigkeiten entgegen . Dieser
Widerspruch aus unlautern Quellen bewirkte natürlich Unbiegsamkeit und Härte in
seinen Entschließungen . Nicht ohne tiefe Wehmuth kann man dem Andenken
Josephs eine ernsthafte und anhaltende Betrachtung widmen . Ein Messer , der
immer das Gute wollte , und es doch nur so selten ausführen konnte ! Ein Regent,
der seine Staaten zu beglücken suchte , und sie unglücklich machte ! Ein Vater , der
sich für seine Kinder aufopferte, , und dem sie es nicht dankten ! Ein Mensch , der
alle Menschen liebte , und von ihnen nicht wieder geliebt , ja endlich sogar gehaßt
Wurde ! Sein früher Tod gewährte ihm nicht einmal den Trost , aus den har¬
ten Schlägen des Schicksals , die er erdulden mußte , Belehrungen ziehen zu kön¬
nen , mit deren Hülfe er vielleicht Alles wieder gut gemacht haben würde , was
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sein zu großer Eifer verdorben hatte . Kraftvolle , rasche Mengen
lassen sichj
selten durch die Warnungen der Geschichte , oder durch den vorsichtigen Rath
ih >er Freunde leiten ; im Vertrauen auf ihre Kraft wollen sie Alles selbst versu¬
chen. I . konnte die Echule der Erfahrung nicht beenden , und die Schule der Kö - >
nige ist doch so schwei' und lang ! Man denke sich ihn als einen 60jährigen Mann,!
mit kühlerm Blute , mit derKlugheit des Alters , m,t den theuern Erfahrungen sei- I
ner s ichern Jahre , würde er da nicht der bealückendste und glücklichste Regent der)
Erbe geworden sein ? Achtung , Ehrfurcht und Mitleiden dein Helden , der in derl
Mitte seines Berufes gefallen ist! Der jetzige Kaiser von Östreich , Franz !. , sein!
Neffe , bat ihm in Wien 1807 ein Denkmal durch den Bildhauer Zauner errichten
lassen . Anziehend sind die „Anekdoten -, und Charakterzüge voni Kaiser Joseph li . " ,1
in 3 Thln ., und Pezzl 'S „ Charakteristik " desselben (Wien 1780 ). Auch in Dohm ' sj
„Denkwürdigkeiten " finden sich wichtige Aufschlüsse über Josephs Regierung und)
Resormenwesen . Ein wichtiger Beitrag zur Charakteristik und Geschichte diessj
irnvergeßlichen Selbstherrschers ist eine Sammlung
von „ Briefen Josephs II." j
(Leipz. 1821 , 2 . A. 1822 ).
,
Joseph
us FlaviuS,
geb . 37 nach Chr . zu Jerusalem aus dem Prie - I
sserstande, war die Zierde der phalisäischen Eekte , zu der er sich bekannte , und einei
Zeit lang Statthalter von Galiläa . Späterhin erhielt er den Befehl de? jüdischen
Heeres und hielt mit Muth , Kenntniß und Entschlossenheit in der Festung Iotapata eine siebenwöckentliche Belagerung von Vespasian und Tuns aus . Durch
Verrath ward die Festung den Feinden überliefert , 10,000 Einw . wurden nie¬
dergehauen , 1200 zu Gefangenen gemacht . I . hatte sich in einer Hohle ver¬
steckt, wo man ihn entdeckte und dem römischen Feldherrn überlieferte . Dieser,
wollte ihn eben dem Nero übersenden , als cS, wie man sagt , I .' gelang , durch
die Prophezeihung , daß Vespasian einst Kaiser werden würde , sich dessen Gunst
und die Freiheit zu verschaffen. Dies bewog ihn , als er mit Titus vor Ieru - ,
salem gezogen war , seine Landsleute zur Unterwerfung aufzufodern . Nach der,
Erobeiung Jerusalems ging er mit TituS nach Roni , und schrieb, als Augenzeuge,!
seine „Geschichte des jüdischen Krieges " in 7 Büchern , hebräisch, dann griechische
einWerk , das unter allen Geschichtsbüchern dem Livius am nächsten kommt . Seine)
„Jüdischen Alterthümer " ( in 20 Büchern ) sind ebenfalls trefflich ; sie enthalten die z
Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis gegen das Ende der Regierung,
Nero 'S; doch wirft man diesem Werke vor , daß es die Wunder Christi entstelle,,
auch alles Dasjenige unterdrücke oder mindere , was im Stande gewesen wäre , die!
sogenannten Heiden zu beleidige». 'Als kluger Politiker deutete er die Weissagung
des Messias auf den Kaiser VespasianuS . Seine 2 Bücher vom „Alterthume des
jüdischen Volks " enthalten kostbare Bruchstücke von alten histor. Schriftstel rrn,
und sind gegen Apion , einen alepandi mischen Grammatiker und erklärten Wider¬
sacher der Juden , gerichtet . Die beste Ausgabe seiner Werke ist die von Haver - '
camp , Amsterdam 1729 , in 2Bdn ., Fol ., griech. und lat . (neueste A . von Hberthur , Leipzig 1781 — 85 ) ; deutsch von Friese . Böhmen , „ Über des Flav . Zos.
Zeugniß von Christo " (Leipzig 1823 ) , enthält eine Biographie des I.
Zosguin
d e P r e z (Adrian ; auch Iosquinus oder Iodocus de Prato ),
einer der ersten Meister der niederländischen Tonkünstlerschule und von Geburt ein
Niederländer , der aber von seinem mehrjährigen Aufenthalt in der toscan . Stadt
Prato jenen Beinamen erhielt . Er war ein Schüler Ioh . Hkenheim ' S, welcher der
Seb . Bach seiner Zeit genannt wird : unter dessen Leitung studirle er die künstliche
Harmonie , ging darauf nach Italien und wurde 1175 unter die päpstlichen Sänger
aufgenommen . Hier schon erlangte er einen großen Ruf durch die Motetten , Mes¬
sen und andre Kirchencompositionen . Er wurde daher nach Cambray berufen und
dann Capcllmeister Ludwigs XII . und Franz I., endlich aber des Kaisers Maximi-
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lian 1. , und starb zu Brüffel , wo sein Grabmal in der Kirche des Heck. Gudaka zu
finden ist. Er war als Contrapunktiker 100 Jahr vor Palestrina und Orlando mit
Recht bewundert und brach sich in den Composttionen , in welchen Punctation , Ka¬
non , Fuge herrschend sind , seine eigne Bahn , ging auch von der Gewohnheit ab,
über alle beliebte Tkemen zu schreiben. I) . Mark . Lutber sagte nach Anhörung einer
seiner Messen : „ I . ist ein Meister der Noten ; diese haben thu » müssen , wie er
gewollt : andre Komponisten müssen thun , wie die Noten wollen " , womit gewiß
die Freiheit und Erhebung über die trockene Regel bezeichnet wird . Seine berühm¬
ten Schüler waren Senfel und Nic . Gombert . Ein Verzeichnis; seiner Compositionen , worunter auch fronz . Lieder für 3 und 4 Stimmen , gibt Forkel im 2 . Bde.
seiner „ Geschich' e der Musik " , S . 557.
Iourdan
Jean
(
Bapliste , Graf ) . Marschall und Pair von Frankreich,
geb. den 29 . Apr . 1762 zu Limoqes , wo sei» Vater Wundarzt war , trat 1778 in
Kriegsdienste und sockn in Amerika . Nach dem Frieden widmete er sich der Hand¬
lung . 1760 nahm er Dienste bei der Nationalgarde ; 1791 führte er ein Bat . Frei¬
williger zur Nordarmee ; im Mai 1793 ward er Brigadegeneral , 2 Monate darauf
Divisionsgeneral . In der Schlacht bei HondScoote erstieg er an der Spitze der
Truppen die feindlichen Derschanzungen ; darauf übernahm er an Houchard ' S Stelle
den Heerbefehl . Den 17 . Oct . erfocht er nach 48stündigem Kampfe den Sieg bei
Wattignies gegen den Prinzen von Koburg , weil er aber , gegen die Meinung des
Wohlfahrtsausschusses , mit neugewSlbenenTruppen ohneKriegszuchk nicht sogleich
angriffsweise verfahren wollte , erhielt Pichegru den Oberbefehl ; doch gab man
I . bald darauf an Hoche' s Stelle das Commando der Moselarmee . Er eröff¬
nete den Feldzug durch den Sieg bei Arlon , bewirkte hierauf die Vereinigung sei¬
nes Heeres mit dem rechten Flügel der Nordarmee , ging über die Sambre , bela¬
gerte Tharleroi , und erkämpfte »n Juni 179 t den Sieg bei Fleurus , wodurch er
Herr von Belgien wurde und die Verbündeten bis über den Rhein trieb , sodaß
Mastricht und Luxemburg fallen mußten . Man kann also I . als den Eroberer
Belgiens und des linken Rheinufers ansehen . Im Sept . 1795 ging er bei
Bonn , Neuwied und Düsseldorf über den Rhein , während Pichegru bei Manheim Dasselbe that . Doch konnte sich I . auf dem rechten Ufer nicht behaupten.
Er kam hierauf an Pichegru ' S Etelle und unternahm 1796 den berühmten Über¬
fall am rechten Rheinufer , worauf er Franken eroberte und gegen Böhmen und
Regenüburg vordrang . Allein der Erzherzog Karl schlug ihn , und sein Rückzug
bis über den Rhein ward zuletzt unordentliche Flucht , worauf Beurnonville den
Oberbefehl übernahm ; I . kehrte darauf nach Limoges in den Privakstand zurück.
Im März 1797 wurde er zum Mitgl . des Raths der Fünfhundert gewählt , und
war zwei Mal Präsident desselben. Unveränderlich fest hielt er an der Republik.
Er stand auch hier seinem Nebenbuhler Pichegru gegenüber . In den Vorgängen
des 18 . Fructidor war er auf der Seite des Direktoriums . Er war es , der das Ge¬
setz der Conscriplion in Vorschlag brachte . Hierauf zum Befehlshaber der Donauarmee ernannt , ging er den 1. März 1799über den Rhein , drang mäSchwaben ein,
griff den Erzhei zog Karl an , wurde aber am 25 . März bei Stockach geschlagen und
mußte sich zurückziehen. Am 10 . Apr . ward er durch Maffena abgelöst . Nach der
Revolution des 18 . B ' umaire (9 . Nov .) , der er sich widersetzte, erhielt er im Juli
1800 die Verwaltung von Piemont . 1802 kam er in den Staatsratb
und ward
für den Senat aewählt . Darauf ernannte ihn Napoleon 1803 zum Chef der ital.
Armee und 1804 zum Reichsmarschall und Großkreuz der Ehrenlegion . Da er im
Sept . 1805 erklärte , daß seine Armee zu schwach sei, erhielt Maff ' na den Oberbe¬
fehl, er aber ward 1806 unter Konig Iostpb Obergeneral in Neapel und ging mit
demselben 1808 . als Majorgeneral , nach Spanien . Aus Verdruß , daß man ihm
alle Unfälle zur Last legte , zog er sich zwar 1809 zurück; allein als Napoleon den
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Krieg gegen Rußland unternahm , befahl er I ., auf seinen Posten nach Spanien
zurückzukehren. Doch Joseph verlor am 21 . Juni 1813 die Alles entscheidende
Schlacht von Viktoria , und I . wohnte seitdem, von Geschäften entfernt , zu Rouen?
1811 ward er Gouverneur der 15 . Milikairdivision . Hier erklärte ersieh für Lud»
lvig XVIII . Den 10 . März 1815 schwor er dem König aufs Neue , und ging , nach»
dem dieser Fürst Frankreich verlassen , auf fein Landgut . Napoleon ertheilte ihm
die Pairswürde im Juni , und trug ihm die Vertheidigung von Besam en auf.
Nach Ludwigs Rückkehr war I . Einer der Ersten , die sich für ihn erklärten . Dar»
auf führte er an Mobcev 's Stelle den Vorsitz in dem Kriegsgerichte über den Mar¬
schall Nev , das sich für inkompetent erklärte . 1816 sandte ihm der König von
Sardinien sein Portrait , als ein Zeichen seiner Dankbarbeit für die treffliche Ver¬
waltung PiemontS 1800 , zu, und Ludwig X Vlll . ernannte ihn 1817 zum Gou¬
verneur der 7. Militairdivffion und 1819 zum Pair . Er gehört zu der liberal -con»
stitutionnellcn Partei .
1
Journal
, s. Buchhalterei
.
^
Journal,
ein Tagebuch , dann periodisch ( besonders monatsweise ) erschei¬
nende Blätter aller Art . linker den europäischen Ländern sind es hauptsächlich drei/
in denen dieser Zweig der Literatur Unterstützung findet : England , Deutschland
und Frankreich . In dem erstgenannten Lande , wo das erste Journal unter der
Regierung der Königin Elisabeth erschien , finden besonders politische Zeitschriften
lebhaften Beifall , und wenngleich sich die Zahl der Journale dieser Art , die in
Frankreich nie sehr groß war , in Deutschland in den Jahren der franz . Tyrannei"
beträchtlich verminderte , indem selbst einige der gelehrtesten Zeitschriften ihrer Frei¬
müthigkeit wegen unterdrückt wurden : so zeigte doch die große Zahl neu entstande¬
ner Blätter , die seit der Befreiung von Deutschland allgemein verbreitet find , daß
der Gemeingeist der Deutschen keineswegs erloschen , sondern nur dessen Äußerung
einige Zeit unterdrückt war . Durch ihre Menge und die Mannigfaltigkeit der^
darin vorkommenden Gegenstände können die Journale leicht vorn ernsthaften Be »j
treiben der Wissenschaften abziehen ; auch bringt Gewöhnung an Iournalleserei
einen Widerwillen gegen angestrengte wissenschaftliche Beschästigunq hervor , und es
kann durch das Iournalwesen (Journalistik
) eine verderbliche Seichtigkeilver¬
breitet werden , sowie z. B . in Frankreich die Bildung eines beträchtlichen Theils de^
sogenannten großen Welk sich nur auf das Lesen einiger Journale beschränkt. Da¬
gegen ist es aber gewiß, daß durch gute Journale zur allgemeinen Verbreitung einer
gewissen Bildung unter allen Classen der Nation thätig gewirkt , daß dadurch man
ches Gemeinnützige in Umlauf gekommen und der öffentliche Geist oft auf eine kräf¬
tige Weise geweckt und geleitet worden ist ; so in England und Deutschland . Daß
sie aber auch zur Derkehrung des öffentlichen Urtheils , zur Verbreitung irriger Mei¬
nungen gemißbraucht werden können , hat die Erfahrung , besonders in Frankreich,
nur zu sehr bewiesen. Weniger gilt der ausgesprochene Tadel von den rein wissen¬
schaftlichen Journalen , z. B . über Medicin , Phvsik u. s. w., die zur Verbreitung
des Neuesten und Wissenswürdigsten aus ihrem Kreise von entschiedenein Nutzen
sein können . (Vgl . Zeitschriften
und Zeitungen
.)
Iouy
,
Flecken
mit 2000 Einw . und einem schönen Schlosse nebst Park , an
der Bievre , nicht weit von Versailles , im Depart . Seine und Marne , berühmt
wegen der Cattunfabrik mit 200 Drucktischen und in den Zeiten der Handelssperre
mit 1200 Arbeitern , die 1760 von Dberkampf begründet worden ist und nach
und nach ihre jetzige Vollkommenheit erreicht hat . Ihr Cattun empfiehlt sich
durch schöne und dauerhafte Farben und ist unter dem Namen 'loilez cke ckonv
bekannt.
Iouv
(
Victor
Etienne de) , Mitglied der2 . Classe des Instituts , seit 1815
(an Parny ' S Stelle ) in der ^ cackemio tianrruso , ein fruchtbarer dramatischer
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Dichter unk geistvoller Sittenzstchner , geb. zu Iouv bei Versailles 1760 » war
Soldat , diente 1787 zu Cayenne , dann zu Pondicherrl , kam 1790 noch Frank -,
reich zurück , wurde Capitai » , unk machte 1791 mit Austeichuung seinen ersten
Feldzug als Akjutant des Gen . O Maran . Als dieser 1791 aus dem Blutgerüste
starb , rettete sich I . durch die Flucht und lebte 3 Monate mit dem Marquis de
Montesquieu zu Bremgarten in der Schweiz . Nach Robespierre ' s Sturz kam er
zurück und diente als Cbef des Generalstabes in der Armee von Paris . Am
2 . Prairial trug er zum Siege des Convents über die Terroristen bei ; als er aber
am 13 . Vendemiaire der obsiegenden ConvenlSpartei entgegen war , kam er als An¬
hänger der Sectionen von Paris ins Gefängniß . Zwar erhielt er bald seine Frei¬
heit und wurde Commandant zu Lilie ; aber auch hier ward er , wegen angeblich
verdächtiger polst . Verbindungen mit dem engl. Friedensunterhändler Lord Malniesbury , verhaftet . Nach seiner Loslassung nahm er seinen Abschied, 1797 , und
bekam , seiner Wunden und langen Dienste wegen , Pension . Darauf stellte ihn
der Präfect des Dyledepart . zu Brüstet , Graf Pontecoulant , als Bureauchef an,
wo er wesentlichen Antheil an mehren guten Einrichtungen hatte . Als Pontccoulant in den Senat eintrat , gab I . seine Stelle auf und lebt seitdem ganz der Literatur.
Seine Oper : „Die Destalin " , componirt von Spontini ( 1820 ) erhielt den Preis
vom Institute . Eine Parodie auf diese Oper erschien zu gleicher Zeit und fand
gleichen Beisall ; — I . hatte sich selbst parodirt . Noch dichtete er die Opern:
„I .es l !!->) ' .->

„ .e51 . !n->in ^ ,'i „ !««-s" ;

„ I rrcliiuiucl

st.vrte ?"

II. a . M . , das

in der Wahl des Stoffs verfehlte Trauerspiel „Tippn « 8 ->«;b" , 1813 , und mehre
Vaudeville -Komödien , und viele derselben gemeinschaftlich mit andern Dichtern,
wie Longchamp , Gersain , Dieulafoy . Als Herausgeber und Mitarbeiter niehrer
Journale , zu B . des „ Ucion,, -" , wußte er seinen Beitrügen eine so anziehende
dramatische Form zu geben , daß man ihn den luven ««-»,' stes i« urn -, „ .x mis e„
uetiuu

nannte .

Er

richtete

seine leichte

und

witzige Laune auf

die Darstellung

der Sitten des Tages . Diese Schriften , die ebenso anziehend geschrieben sind, als
sie von einem feindn BeobachtungSgeiste zeugen , obwol der Vers . Personen , die
andre politische Meinungen als er haben , zu sehr als Zerrbilder zeichnet, haben
auch im Auslande Beifall gefunden , wie der „ II «-, mit «- «!<- !,«- Onn >„ «-" (3 Bde .,
Paris 1816 ) , den der Vers . selbst ins Englische übersetzt hat . Vorzüglich gefiel
schon früher sein „Ilerniite >Ie In Obnns «,-«- «I' .lnti » (5 Bde . ; engl . : „ l be- IArir
rpeotnlo, " , 1815 von Ierdan ) . Noch schrieb er den „ I
Icni " (2 Bde . ;
engl . : „Onris cstitcliat . nr n viovv <>k tl,e sncietv " ; ferner . „ >1eui clc (12)
«alles Iiistniignes " ; und 1818 seine 22 . Schrift , den „käniite e„ prnvinc «!"
(I Bd .). I . bekennt sich in diesen Schriften gan ; ;u der Philosophie des 18 . Jahrh,
und ist ein Bewunderer Voltaire s. Seit 1818 war er Mitarbeiter an der „ 7IiNt.-1'V«- kinncnis «-" , die in diesem Jahre

an die Stelle

des „71,trat

und

auf

die öffentliche Meinung einen außerordentlichen Einfluß gewann ; durch die 1820
eintretende Censur aber hörte dies, für diese Zeit merkwürdig bleibende Journal auf.
1821 brachte I . sein Trauerspiel „ Sulla " auf die Bühne , und es ward dasselbe
bis 1821 , bei vollem Hause , 150 Mal aufgeführt . Die „ Oeuvres complele»
cl' Lt . -Ions " erschienen zu Paris 1823 fg. (Dgl . Jan .)
IovellanoS
(DonGaSparMelchior
de), geb. 1711zuGijon in Asturien,
von altem Adel, ein alsMensch und Patriot ebenso sehr als durch Kenntnisse und Beredtsamkeit ausgezeichneter Staatsmann , zugleich als Dichter und als Schriftsteller
über die politische Ökonomie Spaniens
berühmt , studirte zu Alcala de HenareS,
und fortwährend alte und neue classische Literatur , Philosophie , Geschichte und
StaatSwirlhschaft . Die ersten Früchte seiner Studien waren zarte lyrische Ge¬
dichte , wovon aber nur wenige 1780 im Druck erschienen sind. Um den ediern
Geschmack der Spanier in der schönen Literatur wieder zu beleben, der sie im 16.
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Jahrh , auszeichnete und den das 17 . vernichtete , schrieb 1 . 1770 ein Trauerspiel
in bAufz . : „ lös Lelüv»" ( der tapfere Goike , der Spaniens Selbständigkeit gegen
die Mauren behauptete ) , das aber die Erlaubniß zum Druck von der (Geistlichkeit
nicht erhielt und erst 1790 zu Madrid aufgeführt werden durfte . In Sevilla,i
wo I . GerichtSraih war , ging er viel mirOlavides um . 31 I . alt . wurde er Mitglied der spanischen Akademie , und Karl >I>. ernannte ihn ;um Staarsrath . Bald
darauf erschien zuBarcellona s. auch ins Franz . , Engl . und Deutsche übers . Schau -?
spiel : „Der edle Verbrecher " („ Ist st,' !!gu, ->>w >,» >>» >.An " ) , worin er die Harte
der spanischen Gesetze aegen den Zweikampf zeigte. Dann übersetzte er das erste
Buch von Milton ' S „Verlorenem Paradiese " und beförderte die Herausgabe der
Gedichte des Augustinermönchs Diego Gonzalez und des berühmten Melendez
Daldes . In einer vortrefflichen Rede , bei der Preisvertheilung 1731 in der Kunst - '
akademie de St .-.Fernando , hat er den Gang der freien Künste in Spanien bis zu
seiner Zeit geschildert , aus welcher nachmals der Engländer Cumberland seine Ur¬
theile über die spanischen Künstler entlehnte . Nach I . waren Lope de Veqa
und Iordanes die Beförderer des schlechten Geschmacks , jener in der Poesie , die¬
ser in der Malerei . Ebenso thätig bemühte sich I . in mehren akademischen,
durch Gedanken und Styl gleich ausgezeichneten Abhandlungen über die Mängel
der spanischen Gesetzgebung , Polizei , Medicinalanstalten u. s. w. — auch durch
Flugschriften (unter welchen die gegen die Stiergefechte : „ l' -n > v
berühmt
ist) hellere Ansichten zu verbreiten und den Gemeingeist zu bilden , während er in
seinen Staatsämtern
zu Sevilla u . a. a . O . durch Kenntniß , Tugend und Arbeit^
samkeit eine Zierde des Richterstuhls in Spanien war . Dies Astes , insbesondere
sein Vorschlag , die Güter der hohen Geistlichkeit mit einer Steuer zu belegen , zog
ihm zwar den Haß des spanischen Klerus zu, und er wurde nach Asturien verbannt,
allein Karl IV. ernannte ihn dennoch 1797 zum Minister der Justiz - und Gnadend
fachen . In dieser Stelle arbeitete er mit dem gleichgesinnten D . Francisco de Saavedra an einer durchgreifenden Verbesserung der spanischen Staatsverwaltung
von
Oben herab ; Godov ' s Einfluß aber auf die Königin und durch diese auf den König
stürzte die beiden Minister , deren Entwü fe die Monarchie vor der später erfolgten
gewaltsamen Umwälzung gesichert haben würden . I . wurde 1801 nach Palma
auf der Insel Mayorka verwiesen , wo er in einem Earthäuferkloster unter der
Aufsicht von unwissenden Mönchen lebte , dann ward er auf das Schloß Belver
gesetzt, wo man ihn grausam behandelte , bis der Einfall der Franzosen in Spa¬
nien 1808 ihn aus diesem Gefängnisse befreite .
Joseph ernannte ihn zum
Minister des Innern ; allein I . lehnte die Stelle ab und blieb Mitglied der
Junta , welche m Ferdinands äII . Namen regierte . Auch dann , als der britische
Gesandte durch lockende Verheißungen die Ceniraljunta unter Englands Leitung
zu bringen versuchte , blieb allein der tugendhafte I . unbeugsam . Er bewog den
gelehrten KanonicuS von S . Isidro , D . Frmic . Martine ; Marina , zu der Ab¬
fassung seines „ Sendschreibens über die Versammlung derCorteS " , 1808 (London
1810 , später in dessen „ Gorst , ,Ie I,,.-,
aufgenommen ). Von Mön¬
chen und dem hoben Klerus stets angefeindet , ward I . vom Pöbel in einem
Auflauf ( Ian . 1812 ) ermordet . Die , .» o„ ><,ri, >« ,,.>r-, ! >eist» ,l«-I r>i-u ' -.r I ». Oas >>.
blelab . <!<- >1,"
(Madr . 1811 , von D . I . C . Bermudez ; im Aus ;. in den
„Briefen aus Spanien " , von Leucadio Doblado , a. d. Engl . von Domeier , geb.
Gad , Hamb . 1821 , S . 120 fg.) wurden nach Ferdinands Rückkehr weggenom¬
men , 1820 aber freigegeben . Eine Herausgabe der sämmtlichen Schriften
dieses berühmten Mannes ist jetzt in Spannn nicht zu erwarten . Das meister¬
hafte Gutachten , welches I . im Namen der ökonomischen Gesellschaft zu Ma¬
drid über die Entwürfe zu einer landwirthschastlichen Gesetzgebung ( st>- ><-,
ris ) dem hohen Rathe von Castilien 179b erstattete , hat der verstorbene preuß,
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StaatSratb Heinr . von Beguelin (Berlin 1816 ) übers . und mit Anm . begleitet.
Es ist zur Kenntniß der Culturgeschchte und Statistik Spaniens äußer st wichtig,
und die Vorschläge , die es entbleit , verdienen noch jetzt die Aufmerksamkeit denkender
Staatswirthe . Hier erkennt man die Grnndübel der spanischen Revolution . ? 0.
3 >>e e u s o Is „ t r ö hießen die wichtigen Privilegien der Stände vonBrabant und Limburg , mit Einschluß von Antwerpen , welche die Herzoge bei der Hul¬
digung , vor dem feierlichen Einzüge (daher ibr Raine ) in die R -sidenz beschwören
mußten . Ihr wichtigster Punkt war , daß , sobald der Herzog versuchen wurde,
eines derselben aufzuheben , kein Unterthan weiter zum Gehorsam gegen ihn ver¬
pflichtet sein sollte.
Iuba,
König von Numidien und einem Th ' il von Mauritanien , der es mit
Pompejus gegen Cäsar hielt , und nach einem karrnäckigen Kampfe , nicht ohne be¬
deutenden Verlust , von diesem in Afrika bei Thapsus besiegt wurde . Sein Sohn
ol . R . wurde in Rom , nachdem ihn Cäsar im Triumph aufgeführt , anständig er¬
zogen und späterhin von Angustns zum Beherrscher von Mauritm
und Gätulien gemacht . Was er über Afrika und 'Arabien geschrieben hatte , n ^
von dem
ältern PliniuS benutzt. Seine römische (beschichte, die er griechisch geschrieben, nennt
Plutarch eins der vortrefflichsten Geschichtsbücher.
Jubeljahr
oder Halljahr
s ( . d.). Die römische Kirche ergriff die
Idee des mosaischen Halljahres , oder einer allgemeinen Vers hnnngsepoebe , lind
der Papst Bon isacius VUl . erklärte 1300 das erste Jahr des neuen Jahtb . für ein
Jubeljahr
oder Jubiläum , m welchem Jllle , die nach Rom wallfahrten und
fromme Spenden bringen würden , einen großen Ablaß erhallen sollten : daher auch
Ablasjabr . Der Gewinn , den der römische Stuhl davon zog , und der Wunsch,
daß jcter Christ es erleben möchte , bewog erstClemens VI. 1350 , jedes 50 . , dann
Urban ^ 1. 1389, ' jedes 33 . , und endlich Paul U. 1170 , jedes 25 . Jahr zu einem
Jubeljahre zu erklären . Freilich wurden nun die Regierungen auf das viele Geld,
das man in solchen Jahren nach Rom trug , aufmerksam , und Paul sah sich ge¬
nöthigt , Zugleich gewisse Kirchen in den verschiedenen Ländern der Christenheit zu
Gnadenlcäkien für Diejenigen zu machen , welche nicht selbst nach Rom kommen
konnten , jedoch nur unter der Bedingung , daß der beste Theil des Gewinnes dieser
Provinzialjubiläen in die römische Kammer stoß. Die durch solche allgemeine Ab¬
lässe gesammelten Gelder wurden bald zum Türkenkriege , bald zum Bau der Pe¬
terskirche verwendet . Letzterer blieb seit dem 16 . Jahrh , der st henteVoiwand , unter
dem man sie eintrieb . DieReformarion , zu der eben das Ablaßunwesen den ersten An¬
stoß gegeben hatte , schmälerte indeß die Einkünfte merklich, und das Jubeljahr , das
Benedict XIV . 1750 ausschrieb , hatte geringen Erfolg , so auch das letzte 1825,
welches Leo XII . ausgeschrieben . Eine „Gestbichil . und rechtl . Prüfung
des
Jubelablasses , nebst den Jubeljahrs - und Ablaßbullen Benedicts
AN . und
Leos XII . , und einen Auszug aus Bertling 'sUnterredung vom päbstl . Jubeljahre"
hat Paulus (Heidelberg 1825 ) herausgegeben . Feste von beschränkter Bedeu¬
tung sind die Jubiläen , welche öffentliche Anstalten zur Bezeichnung der Jahrh,
seit ihrer Stiftung , Regenten und Beamten am Ziele einer 50jährigen Amtsfüh¬
rung , und Eheleute durch ihre goldene Hochzeit ( Jubelhochzeik
) feiern . Ein
Jubelgreis
(
jubilniriu
-.) ist ein solcher, der sein Jubelfest feiert .
lä
Iubilate
, der dritte Sonntag nach Ostern : in der ersten Kirche wurde
der Gottesdienst mit den Worten des 66 . Psalms , V . 2 : „Oubilale Wo onmes
tcrrae " angefangen.
Juchten
( Juften
) , eine Art rothgefärbtes Stier - , oderKuh - , auch
wol Roßleder , welch s wegen seiner Feinheit , Geschmeidigkeit und Stärke , wie
auch wegen des ihni eignen Geruchs und der dauerhaften angenehmen Farbe sehr
beliebt ist. Man vermuthet , daß die Kunst , dieses Leder zu bereiten , von den al-
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ten Bulgaren , einem fleißigen und geschickten Volke , erfunden worden sei. Atzt
werden die Juchten von den Russen zubereitet , welche starken Handel mit densel¬
ben treiben . Der Name soll von Juften (ein Paar ) herkommen , weil bei der Zu¬
bereitung alle Mal 2 Häute zusammengenäht werden . In Dingler ' s „Polytechn.
Zourn ." , VII . Bd . , H . 2 , findet man eine Anweisung über die Zubereitung des
Zuftenleders.
und Juden.
und Königreich , s. Hebräer
Stamm
Juda,
I ud as M a k k a b ä u s , s. Juden.
, s. Palästina.
Iudäa
der ewige , eine poetische Person aus der alten Volkssage , deren
Jude,
Entstehung sich auf eine durch Überlieferung bekannte Scene aus der Passions¬
geschichte gründet . Als der Heiland auf seinem Leidensgange zum Richtplahe , un¬
ter der Last des Kreuzes erliegend , auf einem Steine vor dem Hause des Juden
Ahasverus — so nennt ihn die Sage — ruhen wollte , stieß dieser ihn weg und ver¬
wünschte ihn . Jesus aber erwiderte ihm mit stillem Blicke : Du sollst nun wan¬
dern auf Erden , bis ich wiederkomme . Erst nachdem der Zug vorüber und die
Straßen leer waren , soll der bestürzte Jude zu sich selbst gekommen sein; getrieben
von Reue und Sehnsucht , wandert er auf Geheiß des Herrn seitdem in ewiger
Unruhe von Ort zu Ort , und hat bis diesen Tag sein Grab »och nicht finden kön¬
nen . Diese Strafe des Unglaubens und der Herzenshärtigkeit , zu einem immer¬
ver¬
währenden Wandern auf Erden und zum Zeitgenossen aller Jahrhunderte
dammt zu sein , sowie die ganze Sage , war bedeutsam genug , um die christlichen
Dichter zur Bearbeitung anzuregen . Unter den Neuern behandelte ihn Dam
Schubart in seiner fast überkräftigen Weise , A . W . Schlegel in einer Romanze,
,,Die Warnung " (in s. „Musenalmanach " auf 1802 ) , und Göthe gibt :m 3.
Thl . seines Lebens eine mit Geist und Laune gezeichnete Skizze zum Besten , in
welcher Ahasverus als ein sokratifirender Schuster zu Jerusalem erscheint , der sich
dem Heilande im Ebarakter einer kalten , nur auf das Zeitliche gerichteten Verstän¬
digkeit entgegengestellt , und dafür verwünscht wird , sich so lange in dieser Welt,
die ihm die einzige ist , umherzutreiben , bis ihm der L )inn für die höhere aufgegan¬
gen sein würde . Wir mögen nun entweder nach dieser sinnreichen Idee in dem
Schicksale des ewigen Juden das Loos jener rauhen , für alles Himmlische und
der sogenannten Verstandesmenschen erken¬
Heilige unempfänglichen Sinnesart
nen , oder ihn im Sinne der christlichen Legende als das Bild seines , in alle Ge¬
genden der Erde zerstreuten , nirgends recht einheimischen Volks betrachten : der
Aufbehaltung und des poetischen Gebrauchs wird diese Sage immer werth erschei¬
nen . S . auch die Schrift : „ Über Faust und den ewigen Juden " (Leipzig).
werden die Hebräer nach der babylonischen Gefangenschaft ge¬
Juden
nannt , denn da ein großer Theil dieses Volks während jener Zeit in den mittlern
und östlichen Provinzen des persischen Reichs ansässig geworden war , kehrten nur
des alten König¬
42,360 Männer mit ihren Familien , meist von den Stammen
reichs Juda , mit Erlaubniß des CpruS (536 v. Chr .) in ihr Vaterland zurück und
gründeten einen neuen , von den Persern abhängigen , doch im Innern der Lei¬
tung eigner Hohepriester und Ältesten nach der mosaischen Verfassung überlas¬
senen Staat in Judäa . Jerusalem , der Tempel und die Ackerüädte des Landes
wurden nicht ohne Hindernisse wieder aufgebaut , die -Lcbrifken Mosis , der Histo¬
riker und Propheten zu einer Tempelbibliothek (aus welcher der Kanon unsers A.
Testaments entstanden ist) gesammelt , die große Synagoge von 120 Gelehrten
zur kritischen Bearbeitung und Auslegung der heiligen Schriften für jeden Ort,
sowie einzelne -Synagogen , Schulen zur Vorlesung des Gesetzes und Bildung des
Volks gestiftet. Alle diese Anstalten , durch welche Esra und Nebenüa die Wie¬
derherstellet - ihrer Nation wurden , vermochten nicht , den echten Mosaismus ins
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Leben zurückzurufen . Der Geist dieser Gesetzgebung gehörte einer andern Zeit
und andern Verhältnissen an ; die neuern Juden konnten nur den Buchstaben der»
selben festhalten und verloren sich bei ihren Auslegungen in die Grübeleien , die sie
den Chaldäern abgelernt hatten . An Übung und Änstelligkeit für den Erwerb
übertrafen sie aber ihre Vorfahren . Ihr Handelsverkehr und die jährlichen Fest¬
reisen zum Tempel , dem jeder Jude eine Abgabe entrichten mußte , häuften unter
der milden persischen Regierung Reichthümer in Jerusalem an , wie sie zu SaloMv S Zeiten daselbst nicht gesehen worden waren . Daher fehlte es dieser Nation
nicht an Mitteln , die macedonischen Eroberer zu besänftigen , und obgleich sie im
Sturze der persischen Monarchie Alexander d. Gr . zufiel und in den Strudel der
Kriege seiner Feldherren um die Oberherrschaft verwickelt wurde , so blieb ihr
Schicksal doch immer noch erträglich . PtoiemäuS von Ägypten , der 320 v. Chr.
von Palästina Besitz nahm , schonte ihre Sonderbarkeit und gab der jüdischen Colonic , die er nach seiner Hauptst . Alexandria zur Belebung des Handels hinüber¬
führt ? , Vorrechte vor den Eingeborenen . Um so übler bedachten sich die Juden,
da sie sich in einem Kriege zwischen den ägyptischen und syrischen Königen ( 191 v.
Chr .) auf die Seite der Letzter« schlugen. Denn die syrischen Seleuciden betrach¬
teten ihre Reichthümer bald als gute Beute , und nachdem Seleucus N . den Tem¬
pel zu plündern verflicht hatte , beschloß Antiochus >> . , um sie den übrigen Be¬
wohnern seines Reichs in Allem gleich zu machen , sogar die Ausrottung ihrer Re¬
ligion . Den Verfall derselben hakte zwar das schändliche Spiel , das der Wett¬
eifer ihrer Priester und Großen um die hohepriesterliche Würde mit Ränken und
Bestechungen am Hofe der Seleuciden trieb , schon vorbereitet ; aber das Volk
hing mit der alten Hartnäckigkeit an den Formen des mosaischen Gottesdienstes.
Als daher Antiochus den olympischen Jupiter im Tempel zur Verehrung ausstellen
und die Juden zwingen ließ , Schweine zu opfern und zu essen, starben viele lieber
den schrecklichsten Märlyrertod , als daß sie vom Gesetze Mosis abgefallen wären.
Vergebens wurde Jerusalem und das Land umher verwüstet ; gerate unter diesen
Verfolgungen entwickelte sich eine Nationalkrast , die in der Empörung der Makkabäer zum vollen Ausbruche kam. Judas , genannt Makkab (der Hammer ) , war
der dritte Sohn eines Priesters , der sich mir den Scinigen vor dem Unterdrücker
geflüchtet und in den Gebirgen von Judäa eine Schar rechtgläubiger Juden ge¬
sammelt harte . Mit dieser schlug er die Syrer , eroberte Jerusalem und stellte
den mosaischen Gottesdienst ( 165 v. Chr .) wieder her . Eine neue Epoche des
Ruhms und Ansehens beginnt für die Juden unter der Anführung der Makkabäer. Drei
Brüter aus dieser Heldenfanulie , Judas , Jonaihan und Simon,
bekleideten nach einander die hohepriestei liebe Würde und vollendeten das Werk ih¬
rer Befreiung vom syrischen Joche . Simon , den die Dankbarkeit der Nation
zum Fürsten erhob , hinterließ 135 v. Chr . seinem Sohne Joh . Hy >kanus ein un¬
abhängiges und durch Bündnisse mir den Römern gesichertes Reich , das dieser
durch Siege über die Lamarüer und Jdumäer noch erweiterte und durch die Ein¬
setzung des hohen Rathes oder SanhedrinS befestigte. Bedeutende Fortschritte
der Bildung und des Wohlstandes bezeichnen Hyrkan 'S Regierung , auch entstan¬
den unter ihm die Sekten der Pharisäer , Sadducäer und Essäer . Sein Sohn
Judas AristobuluS nahm 105 v. Chr . die Königswurde an , und von Außen schien
der jüdische Staat auf dem Wege , die Größe und Herrlichkeit des davidiscden Zeit¬
alters wiederzuerlangen , ,ta Alex . JannäuS , Aristebul 's Nachfolger , in einem
glücklichen Kriege aegen Ägypten Gaza eroberte . Aber eben jene Sekten gaben
Anlaß zu innern zerrüttenden Parteien . Die Krone wird nach dem Tode der nur
von Pharisäern regiernn Königin Salome , 10 v. Chr ., unter ihren LöhnenHyrkanus und AristobuluS streitig ; ei» Bruderkrieg ruft fremde Schiedsrichter ins
Land . Pvmpejus , obwol von AristobuluS beschenkt, erobert , 63 v. Chr ., Judäa>
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nach römischer Politik für den schwachen Hyrkan . Durch diesen Ausgang des
Streites fällt dos Gebäude der neuen jüdischen Freiheil zusammen . Jerusalem
verliert seine Mauer » , das Reich die neuen Eroberungen , die Nation ihre Unabhängigkeit , und die Familie der Hasmonäer (Erlauchte , wie die Makkabäer ge¬
nannt wurden ) den königl. Titel . Hyrkan wird Hohepriester mO Etbnarch , und
jeder Jude den Römern zinsbar . Umsonst versuchen Aristobi -I' s Söhne durch
neue Empörungen den vorigen Zustand wiederherzustellen ; die römische Über¬
macht hält das Volk in Fesseln , und ein falscher Freund , Antiparer aus Itumäa,
drängt sich als römischer Procurakor in Hyrkan ' s Familie ein , um sie zu stürzen.
Denn während die Hasmonäer nach Selbständigkeit streben , wirbt HerodeS , Antipater 's Sohn , in Rom für sich um das Reich . Antigonus , Aristobuk 's I I.
Sohn , der sich mit Hülfe der Parther b Jahre in Jerusalem behauptet Hütte,
ward 35 v. Chr . von dem neuen Könige HerodeS verjagt , und auch der letzte Has¬
monäer hingerichtet . Die Regierung dieses fremden Königs , der nur , weil er sich
unter vielfältigen Unruhen aufrecht erhielt , den Beinamen des Großen bekam,
brachte der Nation keinen Vortheil . Bei der Zweideutigkeit seines eignen Glau¬
bens wurden die an ihm hängenden Großen gleichgültiger gegen ihr altes Heiliglhum , und die Mordthaten , die er an seiner eignen Familie verübte , sowie die fort¬
dauernden Bedrückungen von Seiten der Römer konnten dem Volke nur das Ge¬
fühl des allgemeinen Unglücks einflößen . Dabei artete der Gottesdienst immer
mehr in geistlose Formen aus , und die Sittenlosigkeit des Hofes verdarb Hohe und
Niedere . Wo waren die Juden und das Judenrhum beschaffen, als Christus ge¬
boren wurde . HerodeS erlebte dies große Ereign,ß noch, um seine letzten Tage
durch den Mord der bethlehemirischen K -nder zu beflecken. Aber weder er und
seine Nachfolger noch die Anschlage der Pharisäer vermochten das Schicksal der
Juden zu hintertreiben . Unter den Schattensursten , die nach HerodeS regiern »,
wurde das Land bald ganz als römische Provinz behandelt . Von den Procurotoren gepeinigt , in seinen religiösen Gewohnheiten gestört , brach das gereizte Volk,
06 nach Chr ., in eine Empörung aus , die mit dem gänzlichen Untergänge des
jütischen StaatS endigte . Titus eroberte den 1 . Sept . 10 nach Chr . Jerusalem
nur Siurm , der Tempel ging in Feuer aus , die Stadt wurde geschleift , und was
von den Einw . nicht umkam , als Sklaven verkauft oder verjagt . Bei 110,000
Juden sollen während der Belagerung und Zerstörung von Jerusalem das Leben
verloren haben , und cs gibr keinen Gräuel und keinen Jammer , den das unglück¬
liche Volk nicht dabei erfahren mußte . Gleichwol konnten die in den Gebirgen
und aus den Trümmern zurückgebliebenen Juden erst nach Mehren vergeblichen
Empörungen gezwungen werden , das in eine unwirthbare Einöde verwandeln ' Va¬
terland zu verlassen . Die nun in alle Gegenden der Erde zerstreuten Überreste
halten indeß Vortheile aus ihrer Seite , deren kein Volt bei gleichem Unglücke sich
rühmen konnte. An ihrer natürlichen Verschlazeiiheii und Erwerbsamken , an der
Stärke ihres Religwnseiseis und an den literanschen Schätzen ihrer heiligen
Schriften besaßen sie ei» Eigenthum , das ihnen überall Eingang und Fortkom¬
sicherstellte. Judengenossen
men verschaffte und die Dauer ihrer Nationalität
(Proselyten , die zum Judcnihum übergetreten waren ) und alte GlaubenSverwandte
fanden sie in allen Ländern des lömischen Reichsund im Oriente b,s an den Gan¬
ges , wo die in der babylonischen Gefangenschaft Zurückgebliebenen sich zahlreich
vermehrt hatten . Ägypten und die ganze Nordküste von Afrika war voll jüdischer
Colonien , und in den Städten Kleinasiens , Griechenlands und Italiens waren
Tausende im Besitze des Bürgerrechts . So wurden sie durch ihre Verbindung un¬
ter einander und durch ihre heiligen Bücher , ohne es zu wollen , Werkzeuge der
Ausbreitung des Christenthums , das nur Wenige von ihnen annahmen . Die rö¬
mischen Kaiser zwangen sie auch nicht dazu. Unter dein Kaiser Julian durfren
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sie sogar zu einem neuen Tempekbau , in dem von Hadrian u. d. N . 4eli -, c.ipito-

wieder aufgebauten Jerusalem , Anstalten machen , und obichon dies Unter¬
nehmen mißlana , behielten sie doch an ihrem in Tiberias wieder errichteten Sanhe,
dri » und durch Palriarchie ( Präsidentschaften des Sanhedrin ) , deren eines erblich
in Tiberias für die westlichen Juden 429 , das andre , dessen Inhaber Fürst der
Gefangenschaft ( Achmälotarch ) hieß , erst zu Mahasia , dann zu Bagdad seinen
Sitz hakte und von dem dasigen Sanhedrin gewählt wurde , für die Juden jenseits
des EuphratS bis 1038 bestand , feste Stützpunkte , sowie an ihren blühenden
Akademien im Orient Pflanzschulen ihrer durch mannigfaltige Kenntnisse ausge¬
zeichneten Lehrer (Rabbiner ). Ein Werk derselben war die Sammlung der münd¬
lich fortgepflanzten Auslegungen und Zusähe zum alten Testamente , welche um
200 von Rabbi Judo dem Heiligen veranstaltet , um 500 vollendet und u. d. JA
Talmud
als Glaubensregel von den zerstreuten Iudengemeinden angenommen
wurde . Er verpflichtet sie, wo 12 Mündige an einem Orte beisammen wohnen,
eine Synagoge zu errichten , und da der Opferdienst mit der Zerstörung des Tem¬
pels aufhören mußte , dem Gott ihrer Vater durch eine Menge Gebete und klein¬
licher Formalitäten
in der täglichen Lebensordnung zu dienen , welche als ein
Hauptgrund ihrer beschränkten Religiosität zu betrachte » sind und ihnen den Be¬
trieb von Gewerben , die eine anhaltende Arbeitsamkeit erfodern , verleiden muh¬
ten . Dazu kommt , daß in diesem Gesetzbuch? der Wucher erlaubt , Ackerbau und
Viehzucht mit Verachtung belegt , die stre egste Absonderung von andern Völkern
eingeschärft , den Rabbinern , als ihrem Lehr - und Adelstände , die Regie,ungSgewalt anvertraut und überhaupt eine unreine Moral aufgestellt ist, die den Charak¬
ter der Juden verschroben , ihr Treiben und Wesen der öffentlichen Wohlfahrt der
Völker , unter denen sie leben , gefährlich und ihre Einbürgerung auch da, wo sie
die gl ühten Begünstigungen genossen , unmöglich gemacht hak. Dies gilt von den
Rabbaniten , d. h. Anhängern des Talmuds , wozu fast alle Juden in Europa ge¬
hören . Die jüdische Sekie der Karotten , die ihn verwirft und sich bloß an das
Gesetz Mosis hält , wird weniger zahlreich und meist nur un Orient , der Türkei
und dem östlichen Rußland gefunden . Während des Verfalls der Bildung in
Europa , wo die Juden noch unter den Römern als Eolonisten und durch den Skla¬
venhandel in Gallien und Deutschland eingedrungen waren , blieben sie wegen ihrer
Lehranstalten immer un Besitze einer gewissen Bildung , welche, in der Verwirrung
der untergehenden und nach der Velkliwanderung neu entstehenden Slaaten , nicht
nur ihr Bestehen sicherte , sondern ihnen selbst Einfluß und Ansehen verschaffte.
Sie bemächtigten sich des Handels der alten Welt und wurden als Darleiher und
Unterhändler , ja nmft selten in wichtige » Amiern den Fürsten und Große » unent¬
behrlich ; und so häufige und schreckliche Verfolgungen auch feit dem 1. Jahrh,
die Unduldsamkeit der Christen über sie verhängte , sah man sie doch gerade in den
Ländern und Zeiten , wo man am grausamsten gegen sie gewüthet haue , bald wie¬
der emporkommen . Denn meist war ihr Wucher und die Habsucht der Christen
mehr als Religionshaß die Ursache - dieser Verfolgungen .
Alles Unh >il , jede
Landplage und die schrecklichstenFrevel wurd,n ihnen Schuld gegeben , um einen
Vorwand zu habe », sich durch ihre Hinrickiung oder Lant 'ecvei Weisung von lästigen
Gläubigern zu befreien und nur ihren Schätzen zu bereichern . Aber duich ihr
Geld und ihre Gewandtheit war, » sie zu wichtig geworden , als tah sie nicht bei
geistlichen und weltlichen Herren immer wieder Schutz und Aufnahme gefunden
hätten . Glücklicher , obschon durch entehrende Abzeichen erniedrigt und mit star¬
ken Abgaben belegt, lebten sie unter den Mohammedanern , und während der mau¬
rischen Herrschaft in Spanien begann eine neue Blüthe ihres Wohlstandes und
ihrer Gelehisamkcit . (Vgl . Rabbinische
Sprache
und Literatur
.) In
den Städten von Frankreich , Deutschland und Italien räumte inan ihnen seil
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dem 11 . Jahrh , eigne Nüssen und geschlossene Plätze (noch jetzt Iudengassen
genannt ) ein , wodurch in den Verfolgungen während der Kreuzzüge oft Tausend«
auf einmal ein Opfer derVolkrwuth
wurden . Wiederholte kirchliche Synodal»
beschlüsse und landesherrliche Verordnungen erklärten die Juden für unfähig zum
Mitgenusse der bürgerlichen Rechte der Christen und zur Bekleidung öffentlichem
Ämter . Einheimisch , ansässig, irgend einer Zunft oder Innung
zugethan , soll»
ten sie nirgends sein, sondern nur gegen Erlegung gewisser Abgaben den unmittel¬
baren Schuh der Landesherren genießen, die sie in Geldverlegenheiten einmal über
das andre nöthigten , die Fortdauer dieses unsichern Vertrags zu erkaufen . In
Deutschland wurden sie als des heil. römischen Reichs Kammerknechte (Geldagen¬
ten ) , wie sie ein kaiserl. Schutzbrief nannte , gegen Entrichtung einer bedeutenden
Iudensteuer ( l Gldn . Rhein , auf den Kopf ) geschützt. Ihre Bekehrung zum Chrir
sienthume konnte bei einer so ungercimtenBehandlung
nicht gelingen . Zwar gaben
sie bisweilen , wie besonders ane Ende des 15 . Jahrh , in Spanien und Portugal,
der Gewalt nach und ließen sich in Masse taufen ; war aber der Sturm vorüber,
so sah man sie wieder in den Synagogen .
Ja sie konnten bei dem Aberglauben
des MittelalterS , dessen Heiligen - und Religuienverehrung ihnen als Abgötterei
erscheinen mußte , wohl auf den Gedanken kommen , daß ihr remer Monotheismus
Vernunft - und schriftmäßiger sei. Daher und aus ihrem Stolze auf das Alter¬
thum ihrer Nation und Verfassung ist erklärlich , wie viele öffentlich zum Christenthume Übergetretene , die in Portugal neue Christen heißen, zu adeligem Range,
ja selbst zu hohen geistlichen Würden gelangen konnten , ohne in ihrem Privatle¬
ben etwas Andres zu sein als Juden , welche die mosaischen Gebräuche gewissen¬
haft zu beobachten fortfuhren . Die portug . Iudenschaft ist, wegen ihrer Verbin¬
dung mit diesen heimlichen Anhängern , vorzüglich angesehen und im Besitze bedeu¬
tender Ländereien . Die holländischen Juden , meist gestüchn .e portugiesische, wa¬
ren sonst durch unermeßliche Reichthümer , sowie durch eine gewisse Rechtlichkeit
ausgezeichnet , die polnischen , die schon seit 1261 im Besitze bedeutender Freihei¬
ten und dem städtischen Gewerbsteiße sehr hinderlich waren , und die russischen,
jetzt die zahlreichsten unter allen , hatten sich ehedem fast alles Handels , der Gastgerechtigkeiten , des Bier - und DranmwemschankS , ja hier und da sogar der Postanstalten bemächtigt ; ten deutschen blieb bei dem Wachsthume der deutschen
Handelsstädte und Innungen
meist nur die Nachlese des Kleinhandels . Gleich
sind sich die Juden aber unter allen Himmelsstrichen . Ihre Beschränkung auf
Gewerbe , die mehr List und Gewandtheit als ausdauernden Fleiß erfotern , hat
ihrem Charakter Zuge eingeprägt , durchweiche so viele von ihnen ein Gegenstand
der Verachtung wurden . In neuern Zeiten haben sich jedoch edle , namhafte
Männer als Gelehrte , Philosophen , Künstler , Ärzte , Kauf - und Geschäftsleute
unter ihnen hervorgethan , wie Spinoza , Moses Mendelssohn , David Friedlän¬
der , Moses Kuh u. A. Die Menge der Juden , durch ein unsiätes Leben verwil¬
dert , im täglichen kleinlichen Treiben des Eigennutzes befangen und zur Erdich¬
tung des Spottes der bevorrechteten Christen gezwungen , konnte nicht Sinn für
die edeln Gedanken und Gefühle haben , die den Menschen im Staate erheben und
zu gemeinnützigen Thaten anfeuern . Ohne Vaterland und Freiheit glaubte der
gemeine Jude sich durch die Künste des Betrugs nicht tiefer herabzuwürdigen , als
er schon stand . Erst in der philosophischen Stimmung der letzten Hälfte des 18.
Jahrh , begann man , neben andern Menschenrechten , auch die der Juden anzuer¬
kennen ; philanthropische Ideen zur Verbesserung ihres bürgerlichen und morali¬
schen Zustandes kamen zur Sprache und auch zum Theil , durch den guten Willen
einiger Regierungen , zur Ausführung ; indeß mir geringem , oft ganz verfehltem
Erfolge . Nur der Ansässigkeit, die ihnen einige Fürsten zugestanden , mochien sie
sich um Dank erfreuen ; am wenigsten schienen sie aber geneigt , den Wucher zu
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lassen und nützliche Handwerke zu treiben , oder in die Reihen der Krieger zu treten.
Doch konnten sie diesem letzten Berufe im Zeitalter Napoleons nicht entgehen.
Don dem großen Sanhedrin , zu dem er 180k gegen 100 reiche Juden berief , ist
zwar kein andrer Erfolg bekannt geworden , als daß ein kaiserl. Decret bald darauf
nur diejenigen Juden für st anz. Bürger erklärte , die sich eines nützlichen Gewerbes
befleißigen würden ; aber zur Constription wurden sie dennoch gezogen. Ernstli¬
cher waren die deutschen Fürsten bedacht , die Juden zu Staatsbürgern
zu machen,
obgleich Fries und Rühs ihnen die Ansprüche auf das Bürgerrecht absprachen , wo¬
gegen sie Ewald ( 1816 ) in Schutz nahm ; die entehrenden Bedingungen ihres Le¬
bens wurden aufgehoben , bürgerliche Rechte ihnen zuerkannt , zur Verbesserung
ihres Gottesdienstes und ihrer Schulen in Kassel unter der westfälischen Regierung
sogar ein israelitisches Consistorium errichtet , dessen Präsident Iacobsson
(s. d.)
1810 die Einweihung eines neuen IudentcmpelS (Synagoge ) zu Seesen im Biaunschweigischen veranstaltete . Noch wichtiger sind die Verbesserungen der jüdischen
Schulen in Östreich , wo sie zu Prag und Lemberg , in Daiern , wo sie zu Fürth
eigne Akademien für ihre Rabbiner haben , und in den preuß . Staaten , wo ihnen
1811 alle Staatsbürgerrechte
bewilligt wurden . In Deutschland hat sich seit eini¬
gen Jahren eine Anzahl Juden von dem Systeme der Rabbiner losgemacht und ei¬
nen Gottesdienst in deutscher Sprache veranstaltet , der sich dem christlichen annä¬
hert . Der Sitz dieser Vereinigung ist Hamburg gewesen ; in Preußen aber wurde
die Errichtung deutscher Synagogen nicht gestattet . In Franks , a. M . wurde eüie
gute israelitische Bürger - und Realschule unter der fürstl . primatischen Regierung
errichtet . Hier hat sich Iohlson durch ein israelit . Gesangbuch und ein Lehrbuch der
Religion in deutscher Sprache um seine Glaubensgenossen verdient gemacht . Die
neue Iudenordnung
in S .-Weimar 1823 befiehlt den jüdischen Gottesdienst und
Schulunterricht in deutscher Sprache ; die Kinder der Israeliten haben Zutritt ;«
den Gymnasien , Universitäten und Stipendien . Eben zwischen Juden und Chri¬
sten sind erlaubt ; doch müssen Kinder aus solchen Ehen in der christl. Religion er¬
zogen werden . Im Allgemeinen schreitet jetzt die jüdische Nation in Europa , ohne
ihre Religion zu verläugnen , einer Anschließung an christliche Bildung entgegen
(selbst in Polen , worüber Dav . Friedländer 's „ Gutachten " , Berlin 1819 , Treff¬
liches enthält ) , während ihre Glaubensgenossen unter den Mohammedanern und
Heiden noch die Barbarei ihrer Gebieter th . ilcn , und selbst in dem einzigen seit 1712
noch bestehenden jüdischen Staate der Falascha im Westen von Habesch (vgl . d.)
Nach den Berichten neuerer Reisenden Rohheit und grobe Unwissenheit herrscht.
1825 erließ in Nordamerika Mardochai Manuel Noah einen Aufruf an die jüdische
Nation , sich auf der großen Insel im Niagaraflusse (6r -,nä Isluncl , 31 IHM . im
Gebiet von Neuyork ) niederzulassen , wo er einen jüdischen Staat , nach dem Mu¬
ster des alten , und eine Stadt Ararat gründen wollte . In Rußland sind den Ju¬
den , welche zum Christenthum übertreten wollen , durch «inen Ukas vom V März
1817 bedeutende Vortheile zugesichert. Es werden ihnen z. B . Ländereien unent¬
geltlich angewiesen , wo sie Niederlassungen unter der Benennung : Gesellsch . der
israelitischen Christen , bilden können ; sie stehen unmittelbar unter einer vom Kai¬
ser zu ernennenden Behörde in Petersburg , sind vom Kriegsdienste , von Einquar¬
tierung und auf 20 I . von allen Abgaben frei , auch dürfen sie, ohne Rücksicht auf
den etwa bestehenden Gildezwang , ungehindert jedes Gewerbe treiben . Die An¬
nahme gleicher oder ähnlicher Maßregeln würde , wenn sie, was freilich großen
Schwierigkeiten unterworfen sein dürfte , allgemein stattfände , das beste Mittel sein,
das jüdische Dolkrthum in Europa nach und nach auszurotten . Über die von Eng¬
land ausgegangenen Veranstaltungen zur Iudenbekchrung
s. Missionen
. —>
Nach Angaben vom 1 . 1827 zählte Rußland mit Polen 580,000 Juten , Krakau
1/288 , Östreich 475,000 , Preisten 154,000 , teutsche Staaten
90,000 , Dü-
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nemark 6000 , England 12,000 , Niederlande 80,000 , Frankreich 60,000 , Ita¬
lien 28,000 , ionische Inseln 5,500 , Türkei 620,000 ; zusammen 2,117,000
Juden . Die schwarzen Juden in Ostindien sind Eingeborene und Sklaven , die
das Iudenthum angenommen haben . Über die ältere jüdische Geschichte vgl . man
de Wette ' s und Vater ' S „ Kritik über den Pentateuch " , sowie Gesenius 'S „Gesch.
der hebr . Sprache " , und v . H . Leo's „Vorlesungen über die Gesch. des jüdischen
Staats " (bis auf den Untergang desselben durch die Römer ) ; über die spätere:
I . M . Zost 's gründliche „ Gesch . der Israeliten seit der Zeit der Makkabüer " (Ber¬
lin 1820 — >28 , 8 Thle .) (von 105 v. Chr . bis 1740 n. Chr .) , und Löwisohn 'S
„Vorlesungen über die neuere Gesch. der Juden " . Holst hat das Iudenthum aus ei¬
nem staatswissenschaftl . Standpunkte betrachtet (Mainz 1821 ) . Über den bürgen.
Zustand , den Handel und die Literatur der Juden in Frankreich , Spanien und Ita¬
lien , während des Mittelalters , s. Arthur Beugnvt : „l .es juiOi cOOoci,Ie „ t etc/
(Paris 1824 , vom Anfange des 8 . bis Ende des 16 . Jahrh .) . Die erste Kirchengeschichte der Juden ist Peter Beer ' S „ Geschichte , Lehren und Meinungen aller be¬
standenen und bestehenden religiösen Sekten der Juden und der Geheimlehre der
Kabbalah " (Brünn 1822 sg., 2 Thle .). — über das Iudenjahr und den jüdische"
Lund Jahr .
Calender s. Calender
, s. Synagoge.
Iudenschule
heißt gewöhnlich kleinlich wuchern , im Handel und Wandel knickern
Jubeln
u . s. f. In der Schauspielersprache bedeutet es eine jüdische Mundart sprechenDiese Mundart , die der Jude selten ganz ablegt , gewinnt dadurch , daß sie an ko¬
mische Eigenheiten dieser Nation mahnt und selbst eine ist, in der Theaterpray >o
eine Wichtigkeit , die dem Schauspieler das Studium derselben empfiehlt . Sie nach
Bedürfniß der Rolle , der Lrtlichkeit u. s. f. zu behandeln , um sie bald zu verstär¬
zu geben u" o
ken , bald zu mäßigen , bald mit niederländischer Naturaemäßheit
bald zu idealifiren , sind Fertigkeiten , in deren Gebrauch sich der Künstler auszeichnen kann . Iffland gab sie als Shylok in Shakspeare 's „ Kaufmann von Venedig
mit großer Kunst . Man hörte keinen berliner , keinen wiener , keinen breslaueO
keinen Hamburger Juden , man hörte aber doch den Juden ; die Sprache war poe¬
tisch universalisirt , und der Künstler vermied es glücklich, durch sie komische Nebew
ideen anzuregen , wo sie der ernsten Bedeutung dieses Grauen erregenden Charakter^
bildes Eintrag gethan haben würden . Von selbst versteht sich übrigens , daß da
Iüdeln nicht in jeder Iudenrolle am Platz ist , Lessing' s „ Nathan " z. B . würd
^1. dich '.
auch durch den leisesten Ansiug davon unendlich leiden .
heißt der fünfte Sonntag nach den Fasten , weil die erste Kirch
Iudica
an solchem den Gottesdienst mit den Worten „ lluciiaa me ckomiue ", Psalm 1 '
V . 1, begann.
>,
.
I u st e n , s. Juchten
der Sohn des Manastabal , eines Sohns des Masinissa " "
Jugurtha,
einer Beischläferin . Als Neffe des Micipsa , der seines Vaters Bruder
nach dem Masinissa König von Numidien war , erhielt I . eine ebenso sorgfältig
Erziehung als die beiden L2 öhne des Micipsa , Adherbal und Hiempsal . Auch ° (
saß er Eigenschaften , welche ihm allgemeine . Liebe und Achtung erwarben . Er
schön von Körper , voll männlicher Kraft und mit großen Talenten begabt,
bildete sich früh zum Krieger . Micipsa , der ihp zu fürchten begann , beschloß,
von sich zu entfernen , und schickte ihn mit einem Heere den Römern zu Hülfe
Numantia ; aber hier gewann er durch Tapferkeit und durch sein kluges Betrag
«die Achtung des Kriegsheers und die Freundschaft des Scipio . Micipsa suchte
/etzt durch Güte an sich zu fesseln. Er nahm ihn an Kindesflatt an und erklärte 'k
mit seinen Söhnen zum gemeinschaftlichen Erben seiner Krone . Noch auf se>" ^
Todbette ermähnt er ihn zur Freundschaft und Treue gegen seine durch brüderUa-
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Bande mit ihm verbundenen Söhne ; diesen aber befahl er, dem I . mltEhrerbi«
tung zu begegnen und seinen Tugenden nachzueifern . I . antwortete dem sterbenden
Könige , wie es dieser nur wünschen konnte , obgleich er schon damals den Entschluß
gefaßt hatte , sich zum Alleinherrscher von Numitien zu machen . Bald nach dem
Tode desMicipsa ließ er den Hiempsal ermorden und jagte seinen Bruder ?ltherbal
aus dem Lande , indem er sich fast seines ganzen Antheils an Numidien bemäch«
tigte . Auf die Nachricht , daß Adherbal nach Rom gegangen sei, schickte er eben¬
falls Gesandte dahin ab , um durch Bestechungen die Schritte desselben zu vereiteln.
Der größte Theil des Senats erklärte sich für ihn . Es wurden 10 Bevollmächtigte
ernannt , uni Numidien zwischen Adherbal und I . zu theilen und über den Tod des
Hiempsal an Ort und Stelle Erkundigung einzuziehen. Auch diese Bevollmäch¬
tigten wußte I . für sich zu gewinnen . Sie erklärten die Ermordung des Hiempsal
für Gegenwehr und gaben bei der Theilung dem I . die reichsten Provinzen . Kaum
waren die Bevollmächtigten abgereist , als I . , um den Adherbal zum Kriege zu
reizen , in die Grenzen seines Antheils einfiel und daselbst die schrecklichsten Ver¬
wüstungen anrichtete . Adherbal blieb bei allen Beleidigungen ruhig . I . brach
demnach von Neuem in die Länder des Adherbal ein und nöthigte diesen mit Gewalt
zur Gegenwehr . Bei der Hauptstadt Cirtha wurde Adherbal 'S Heer geschlagen
und zerstreut . Er selbst flüchtete sich nach Cirtha , wo ihn I . belagerte . Jener
fand jedoch Gelegenheit , s. unglücklichen Zustand in Roni vorstellen zu lassen. Allein
die Freunde I .'s brachten es dahin , daß man wiederum nur Bevollmächtigte nach
Numidien abgehe » ließ. Natürlich , daß auch diese Sendung nichts entschied, I.
belagerte nun Cirtha mit dem stärksten Nachdrucke , nöthigte den Adherbal zur
Übergabe , und ungeachtet seines Versprechens , ihm das Leben zu schenken, ließ
er ihn auf die unmenschlichste Art morden . Nun verlangte das Volk selbst, daß
man ernstliche Maßregeln gegen den Verbrecher nehme , und der >Lenat beschoß
den Krieg gegen ihn . Der Oberbefehl wurde dem Consul L. CalpurniuS Piso über¬
tragen , einem Manne , der mit vielen Feldherrnkalenten die niedrigste Habsucht
verband . Anfangs führte er den Krieg mit Nachdruck und eroberte niehre Städte;
bald aber ließ er sich mit I . in Unterhandlungen ein und bewilligte ihm endlich,
als derselbe seine Schätze nicht gespart hatte , sehr vortheilhafke Bedingungen . I.
behielt Numidien und lieferte der Republik bloß eine gewisse Anzahl Pferde und
Elefanten aus und zahlte eine mäßige Geldsumme . In Rom war man damit sehr
unzufrieden , und I . wurde beschieden, sich gegen sicheres Geleit vor dem Richter¬
stuhle des Volks zu stellen. In Rom gelang es ihm , einen derDolkstribunen aufs.
Seite zu bringen ; als er sich daher vor dem Volke verantworten sollte , legte ihm
der Tribun Stillschweigen auf , und so mußte das Volk auseinandcrgehen , ohne
das Geringste beschließen zu können. I . trieb nun seinenübermuth in Rom so weit,
daß er den Massiva , einen unehelichen Sohn deü Gulassa , Bruder des Micipsa , dem
das röm . Volk die Krone von Numidien zu ertheilen geneigt war , meuchelmörderisch
umbringen ließ. Da ihm sicheres Geleit versprochen worden war , so erhielt er bloß
Befehl , Rom unverzüglich zu verlassen . Der Krieg wurde ihm von Neuem er¬
klärt und vom Consul Posthumius Albidus geführt . Aber die Ränke des I . mach¬
ten , daß das Jahr zu Ende ging , ohne daß Etwas entschieden wurde . I . war so¬
gar so glücklich, gleich nach der Abreise des Consuls , dem Bruder desselben,
Aulus Posthumius , eine völlige Niederlage beizubringen , ihn zu einem schimpf¬
lichen Frieden zu nöthigen und sein Heer durch das Joch gehen zu lassen, weßhalb
der Senat den Frieden für ungültig erklärte und den berühmten MetelluS nach Nu¬
midien schickte. Dieser besiegte den I . in einem Haupttreffen und blieb allen seinen
Bestechungskünsten unzugänglich . Schon auf dem Punkte , einen schimpflichen
Frieden zu unterzeichnen und sich den Römern zu ergeben , änderte I . plötzlich, aus
Furcht , dieselben möchten die von ihm begangenen Übelthaten rächen, s. Entschluß
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und wollte noch einmal das Äußerste wagen , Er sammelte seine letzten Kräfte , und
wußte so geschickt zu operiren , Laß MetelluS seinen Wunsch , den Krieg zu beendi¬
gen , unerfüllt sah . Marius hatte nämlich durch seine Ränke bewirkt , daß Metel¬
luS zurückberufen und er selbst an dessen stelle zum Feldherrn ernannt wurde . Aber
beinahe wäre I . , noch vor des Marius Abreise von Rom , durch die Verräiherei
des Bomilkar , eines s. Diener , den Römern ausgeliefert worden . Nach einem
neuen Siege , den MetelluS über den I . erfocht , faßte dieser den Entschluß , die
Gätulier und den maurikanischcn König Bocchus uni Hülfe anzustehen . Er er¬
langte sie auch wirklich und wagte es nun , mit s. neuen Heere die Wietereroberung
seines Reichs zu versuchen. Unterdessen war Marius in Afrika angekommen , um
den MetelluS abzulösen. Nachdem er die Stadt Kapsa und das feste Schloß Mulucha erobert hatte , zog er sich an die Seeküste zurück, wurde aber unterwegs von
dem vereinigten Heere des BocchuS und Z . angegriffen und genöthigt , sich auf
einen Berg zurückzuziehen. Hier umschlossen ihn die Feinde und überließen sich,
in der sichersten Erwartung eines vollständigen Sieges , dem Ausbruche der unmä¬
ßigsten Freude . Als sie aber , vom Tanzen und Schmausen ermüdet , sich eben
dem Schlafe überlassen wollten , stürzten die Römer vom Berge aus sie herab und
schlugen sie völlig in die Flucht . Bier Tage nachher wagten I . und Bocchus ei¬
nen neuen Anfall , weil sie die Römer in völliger Sorglosigkeit zu finden hofften.
Aber Marius empfing sie so tapfer , daß beinahe ihr ganzes Heer von 90,000 M.
niedergehauen wurde , obgleich I . selbst mit bewunderungswürdiger Tapferkeit ge¬
fochten hatte . Der mauritanische König Bocchus schloß nun Frieden mit den Rö¬
mern und verließ den I . Sylla wußte ihn sogar zu bereden , den I . zu sich zu
locken und ihn den Römern zu überliefern . Unter dem Vorwande , zwischen ihm
und den Römern einen Frieden zu ermitteln , brachte man ihn an den Hof des Boc»
chus . Hier wurde er gefangen genommen und dem Sylla überliefert , der ihn in
Ketten legen und nach Eirtha zum Marius führen ließ. So war der Krieg been¬
digt und Numidien in eine röm . Provinz verwandelt . Marius zierte s. Triumph
mit dem gefangenen I . und dessen beiden Söhnen . Nachdem I . bei dieser Gele¬
genheit auf eine grausame Art vom Pöbel gemißhandelt worden war , warf man ihn
in einen finstern Kerker , wo er nach 6 Tagen des Hungertodes gestorben sein soll.
Einige Schriftsteller erzählen , er sei gleich nach geendigtem Triumphe im Gefäng¬
nisse hingerichtet worden . Seine beiden Löhne blieben in der Gefangenschaft zu
Denusium . Sallustius hat den Krieg mit I . meisterhaft beschrieben.
die einzige Tochter des Kaisers August und der Scribonia , besaß An¬
Julia,
nehmlichkeiten im Umgänge , eine nicht gewöhnliche Schönheit und einen sehr gebil¬
deten Geist . Zuerst heirathete sie den jungen MarcelluS , den Sohn der Öctavia,
aus ihrer ersten Ehe . Als sie bald Witwe geworden war , heirathete sie den M.
Dipsanius Agrippa , welchem sie 3 Söhne und 2 Töchter gebar . Schon bei Leb¬
zeiten dieses Gemahls führte sie ein zügelloses Leben. Ganz Rom kannte ihre Aus¬
schweifungen , nur August nicht . Nach des Agrippa Tode vermählte er sie mit
demTiberius , der zwar ihre Aufführung sehr wohl kannte , aber doch dem Willen
des Kaisers sich nicht zu widersetzen wagte . I . ließ sich durch diese neue Heirath so
wenig in ihren gewohnten Ausschweifungen stören , daß Tiberius , der weder Zeuge
noch Ankläger derselben beim August sein wollte , den Hof verließ . Ihre Scham¬
losigkeit ging so weit , daß sie jeden Morgen der Statue des Mars so viele Kronen
aufsetzen ließ , als sie in der vorhergehenden Nacht Liebhaber beglückt hatte . End¬
lich konnten ihre Ausschweifungen auch ihrem Vater nicht verborgen bleiben. Er
gerieth darüber in den heftigsten Zorn und wollte sie anfangs umbringen lassen,
begnügte sich jedoch, sie auf eine wüste Insel an der Küste von Campanien , mit
Namen Pandataria , zu verbannen , wohin ihre Mutter Scribonia sie begleitete.
Auch war er so unerbittlich , Laßer sie, selbst auf die dringendsten Bitten dcsBoltch
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nicht wieder begnadigen wollte . Doch ließ er sich endlich bnvegen , sie von der
Insel auf das feste Land nach der Stadt Rhegium bringen zu lassen . Nach Rom
durfte sie nicht zurückkehren . Nach dem Tode des Kaisers ward ihr Schicksal sehr
traurig . So lange dieser gelebt , hatte Tiberius noch immer viele Zärtlichkeit gegen
sie geäußert , und den Kaiser oft gebeten , sie zu begnadigen . Jetzt aber behandelte
er sie mit der größten Grausamkeit . Vorher hatte sie bloß die Stadt Rhegium nicht
verlasse » dürfen ; Tiberius aber sperrte sie im eigentlichen Sinne in ihrem Hause
ein . Ja er entzog ihr auch die kleine Pension , die ihr Augustu « ausgesetzt hatte , und
so starb sie im 15 . I . ihrer Verbannung in Mangel und Dürftigkeit.
Julianus
Flavius
(
Claudius ) , römischer Kaiser , welchem die Christen
den Beinamen Apostat « gaben , Sohn des Julius Konstanz (Bruder Konstantins
d. Gr .) und Basilias , seiner zweiten Gemahlin , einer Tochter des Präfccten Julian,
ward 331 zu Konstantinopel geb . Kaum 8 I . alt , sah er, wie sein Vater und mehre
Glieder seiner Familie von den 'Leidsten des Kaisers Konstanz ll . , seines Oheims
(eines Sohns von Konstantin d. Gr .) , ermordet wurden , Er und sein jüngerer
Bruder Gallus entgingen kaum dem Tode . I . selbst lag gerade an einer gefähr¬
lichen Krankheit darnieder , von der er sich, wie man glaubte , nicht wieder erholen
würde ; seinen Bruder Gallus rettete seine große Jugend . Die Erziehung der
beiden Prinzen wurde dem Eusebius von Nikomedien anvertraut , welcher ihnen
den Mardonius zum Lehrer gab . Man erzog sie im Christenthume , einer Religion,
die damals an dem Hofe der Kaiser noch neu war . Man ließ sie sogar in den priesterlichen Stand treten , um sie vom Throne zu entfernen ; sie wurden zu Vorlesern
in ihrer Kirche gewählt . Diese Erziehung machte einen ganz verschiedenen Ein¬
druck auf die Gemüther der beiden Bruder , deren Charakter an sich selbst schon sehr
verschieden war . Gallus , der jüngere , wich nie vom Christenthume und erwarb
sich dadurch das Lob der Kirchenschriftsteller . I . hatte , da er älter war , die Ver¬
folgung , welche man an seiner Familie ausgeübt , sowie den Zwang und die Furcht,
in welcher man ihn seine Jugend hatte zubringen lassen, desto lebhafter gefühlt . Er
suchte daher Trost in dem Studium der schönen Wissenschaften und der Philoso»
phie . 24 I . alt , ging er nach Athen und Nikomedien , wo er den Unterricht ver¬
schiedener Lehrer , insbesondere des Sophisten Libanius genoß . Hier zvard er be¬
stimmt , der Religion Derer , die seine Familie ermordet hatten , zu entsagen und
zu dem Heidenthume überzutreten . Doch scheint er nicht Geisteskraft genug ge¬
habt zu haben , sich über den Irrwahn der damaligenGötterlehre zu erheben ; wenig¬
stens finden wir , daß er an Astrologie , an die Wissenschaft der Harusplces , an die
Kunst , gewisse vermittelnde Geister zu seinem Vortheil « stimmen und durch sie in
die Zukunft sehen zu können , und an dergl . Dinge mehr geglaubt hat , Konstanz , der
den Einfall der Deutschen in die Provinzen des römischen Reichs befürchten niußte,
entschloß sich auf Zureden seiner Gemahlin Eusebia , I . den Oberbefehl gegen die¬
selben zu übertragen . Dieser ward zu Mailand 355 von Konstanz zum Cäsar er¬
nannt und erhielt dessen Schwe >1er Helene zur Gemahlin . Nun zog I . mit einer
nur geringen Anzahl Truppen nach Gallien , welches von den Deutschen verwüstet
wurde . Kaum war es zu erwarten , daß ein Jüngling , der sich bis dahin
nur mit dem Studium der Philosophie und mit den schönen Wissenschaften beschäftigt hatte , im Stande sein würde , besonders bei so schwachen Hülfsmitteln , die
furchtbaren Deutschen zu besiegen. Selbst der Kaiser Konstanz schien auf diese
Möglichkeit nicht gerechnet zu haben . Nachdem I . den Winter mit Dorbereitungen zum bevorstehenden Kriege zugebracht hatte , ging er den Deutschen ent¬
gegen , eroberte mehre Städte , siegte in verschiedenen Gefechten und schlug in einer
Hauptschlacht 7 ihrer Fürsten bei Straöburg
aufs Haupt , wodurch er Gallien
von den Feinden gänzlich befreite . Er verfolgte die Deutschen bis über den Rhein
und bekriegte sie aus ihrem eignen Grund und Boden . Auch als Regent zeigte I.
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seltene Talente . Er gab Gallien eine neue Verfassung , stellte die Finanzen her,
milderte die Abgaben und vertheilte sie zweckmäßiger, schaffte die Mißbräuche , welche
sich in den Gerichtsböfen eingeschlichen hatten , ab , sprach in den wichtigsten An¬
gelegenheiten selbst Reckt und ließ Städte und Festungen erbauen . Während er
sich so um das Wohl eines großen Landes verdient machte , ward er bei Konstanz
verleumdet , als strebe er danach , sich unabhängig zu machen . So konnte es nicht
fehlen , daß der argwöhnische Konstanz auf die glänzenden Erfolge , welche sein
Vetter in Gallien bewirkt hatte , bald eifersüchtig werden mußte . Ja er war nichtSwürdig genug , unter der Hand die Gallier selbst gegen ihn aufzureizen und ihm seine,
besten Truppen abfedern zu lassen, indem er verwandte , diese gegen die Perser ge- j
brauchen zu müssen . Dieser Befehl brachte einen Aufruhr unter den Soldaten her - ^
vor , welche nicht nach Persien wollten . Sie riefen ihren Cäsar Julian , ungeachtet
seines WiderstrebenS , im März 360 zum Kaiser aus . I . meldete dem Konstanz
den Verlauf der Dinge : dieser befahl , er solle den Kaisertitel ablegen . Sosehrnun auch I . dies zu thun geneigt war , so widersetzten sich doch abermals die galli¬
schen Legionen . Nun sandte Konstanz ein Heer gegen I . , und dieser rüstete sich
zum Angriff . Er verließ Gallien , wo er 5 Jahre zugebracht hatte , eroberte Sirmium , die Hauptst . von Illvrien , und belagerte Aquileja . Hier erfuhr er den
Tod des Kaisers Konstanz . Nun eilte er durch Thrazien und kam am 11 . Dec.
361 zu Konstantinopel an , wo er zum römischen Kaiser ausgerufen wurde . So¬
gleich schaffte er unzähligeMchbräuche abund schränkte s. Hofstaat ein. Von den tausendBadern und Barbierern , die sein Vorgänger gehabt hatte , behielt er nur einen.
Auch die Zahl derKöche , die sich ebenso hock beließ, schaffte er bis auf einen ab.
Die Verschnittenen wurden ebenfalls verabschiedet , sowie die sogenannten eniinsi,
welche unter dem Verwände , dem Kaiser nützliche Dinge zu hinterbringen , gefähr¬
liche iLpione und eine Geißel für das gesellschaftlicheLeben geworden waren . Nach
solchen Einschränkungen konnte dem Volke der fünfte Theil aller Auflagen erlassen
werden . Übrigens suchte I . den heidnischen Gottesdienst in seinem vollen Glänze
wiederherzustellen und wirkte daher dem Christenthums beharrlich entgegen , ohne
jedoch die Christen selbst , wie viele seiner Vorgänger , grausam zu verfolgen . Er
entzog den christlichen Kirchen ihre oft großen Reichthümer und vertheilte sie unter
seine Soldaten , versuchte es auch wol , wenn er sie durch Schmeicheleien und
Wohlthaten zu dem Heidcnthume nicht zurückzuführen vermochte , ihnen in Dingen,
die jedoch die Religion nicht angingen , hinderlich zu sein. So verbot er ihnen
zu bekleiden ; ja die
z. B . , vor Gericht als Sachwalter aufzutreten , Staatsämter
Christen durften nicht einmal öffentliche Lehrer werden , da er wohl wußte , welche
große Hülfsmittel , das Heidenthum zu bekämpfen , sie in ihren Lchristen besitzen
müßten . Um Jesus Prophezeihung , in Betreff des Tempels zu Jerusalem , nichtig
zu machen , erlaubte er den Juden , denselben, ungefähr 300 Z . nach seiner Zerstö¬
rung , wieder aufzubauen . Aber es sollen aus der Tiefe feurige Flammen . mporgestiegen sein und mehre Arbeiter verbrannt habe ». Indeß wollte er vor Allem den Krieg
gegen die Perser beenden. Sein ersterFeldzug gegen dieselben fiel glücklich aus : er
eroberte mehre Städte und drang bis Ktesiphon vor . Mangel an Lebensrnitteln
aber zwang ihn , sich zurückzuziehen. Da ward er am 26 . Juni 365 gefährlich
verwundet und starb in der folgenden Nacht im 34 . 1 . seines Lebens . Vielleicht gibt
es weder in der alten noch in der neuen Geschichte einen Fürsten , über welchen die
Schriftsteller verschiedener geurtheilk hätten ; vielleicht kommt dies daher , weil aller¬
dings in seinem Charakter eine Menge Widersprüche lagen , und Einige glauben , er
habe so viele böse und gute Eigenschaften besessen, daß es leicht sei, ihn zu tadeln und
zu loben , ohne die Wahrheit zu verletzen. Von der einen Seite unterrichtet , groß¬
müthig , mäßig , enthaltsam , umsichtig , gerecht , gnädig , menschlich ; von der
andern leichtsinnig , unbeständig , sonderbar , schwärmerisch und abergläubig bis
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zum höchsten Grade , ehrsüchtig und voll Begierde , ein Plato , Marcus AureliuS
und Alexander zu gleicher Zeit zu sein , strebte er , durch falsches Urtheil verleitet,
allein nach Dem , was ihn vor allen Andern bemerkbar machen konnte . Allen die¬
sen Zügen scheint eine spottende , sophistische Kälte und Verstellungskunst zum
Grunde zu liegen . Von s. Werken sind auf uns gekommen : mehre Reden , Briefe
und Satvren , unter welchen lctztern sich die Satyre auf die Casaren und die Satvre
auf die Einw . von Antiochien , „Misopogon " betitelt , durch Witz und Laune auszeich¬
nen . Namentlich wird erstere geschäht. Ein kritisches Urtheil über Diejenigen , welche
auf dem ersten Throne der Erde gesessen haben , von einem strengen Philosophen ge¬
fällt , der selbst auf diesem Throne gesessen hat , mußte in der That einen eignen Reiz
gewähren . In s. „Misopogon " spielt I . den Antiochiern auf eine harte Weise mit,
spart aber kein Lob, wenn von ihm selbst die Rede ist. Die verschiedenen Werke , welche
uns von ihm übrig geblieben sind (vollstand , und beste Ausg . von Ezechiel Spanheim,
Leipzig 1696 , Fol .), beweisen , daß dieser Kaiser Talent , Geist , Lebhaftigkeit , Leich¬
tigkeit im Vortrage und eine gewisse Fruchtbarkeit besaß. Doch scheint er dem
Geschmacke s. Jahrh ., in welchem eine bloß rhetorische Deklamation die stelle der
Beredtsamkeit , Antithesen die stelle der Gedanken , und Wortspiele die « teile des
Witzes vertreten mußten , zu sehr ergeben gewesen zu sein. Er schrieb auch ein Werk
gegen die christliche Religion , von dem uns einige Bruchstücke erhalten worden sind,
welche der Marquis d Argens ins Französ . übersetzt hat . S >. A . Neander , „ Über
Kaiser Julian,,s und sein Zeitalter , ein historisches Gemälde " (Leipzig 1812 ).
, s. Calender.
Calender
Julianischer
der 1. Monat unsers Jahres , war bei den Römern , die ihr Jahr
Julius,
im März anfingen , der 5. Monat und hieß daher Quintilis , bis auf Julius Cälar,
der in diesem Monate geboren war , und dem zu Ehren derselbe seinen jetzigen Na¬
men erhielt.
Ro¬
P ipi , gewöhnlich Giulio
I u l i u s R o m a n u s , eigentlichGiulio
mane genannt , der vorzüglichste von Rafael 's Schülern und Gehülfen . Er war
1499 zu Rom geb. Da er, so lange Rafael lebte , stets bei und unter diesem arbei¬
tete , so mäßigte dieser seinen Hang zum schrecklichen und Gewaltsamen , so lange er
dadurch den ersten Grund zur
lebte , folgte demselben ubernachherdestofreierundleqte
manierirten Malerei . Nachdem er zu Rom unter Clemens Vll . den großen Saal
des Konstantin vollendet hatte , ginget , nicht , wie man wol geglaubt hat , um den»
Zorne des Papstes über die von ihm entworfenen und von Raimondi gestochenen,
unzüchtigen Zeichnungen zu entgehen , denn diese erschienen später , sondern auf die
Einladung des Grafen Castiglione , nach Mantua . Hier fand er einen freien Spiel¬
raum für den kräftigen Schwung seines Geistes , sowol in der Architcktur als Malerei.
Der Palast del Te wurde ganz von ihm oder unter seiner Aufsicht von s. Schülern
verziert . Durch die Schule , welche er hier eröffnete , wurden die Grundsätze Rafael 's
in der Lombardei bekannter . Nach « angallo ' s Tode , 1546 , ward ihm der Bau
der Peterskirche übertragen , aber er starb ebenfalls schon in dems. Jahre . So lange
er s. Lehrer nachahmte , zeigte er sich besonnen , lieblich und gefällig in s. Werken;
als er aber nachher dem ganzen Ungestüm s. Einbildungskraft sich überließ , setzte er
durch die Kühnheit s. Stpls , durch die Großartigkeit s. Zeichnung , durch das Feuer
s. Composition , durch die Hoheit s. poetischen Ideen , durch die Kraft seines Aus¬
drucks in Erstaunen . Man bewundert diese Eigenschaften vereint in dem Sturz
der Giganten (im Palast del Te ) und in den Schlachten Konstantins ( zu Rom ) . Man
wirft ihm vor , daß er das Studium der Natur vernachlässigt habe , um allein der
Antike zu folgen , daß er den Faltenwurf nicht verstanden , daß in s. Köpfen zu viel Ein¬
förmigkeit herrsche, daß sein Colorit zu sehr ins Grelle falle ; dagegen aber hat kein
Meister mehr Geist und Kenntnissein seine Gemälde gelegt . Seine ausgezeichnetsten
Schüler waren Rafael dal Colle, Primatiecio und Giovanni Batiista Mamovano.
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Jung
(Johann Heinrich ), genannt 8 ti kling , bad . Geh . Hofrath , früher
Professor an der Cameralschule zu Heidelberg , geb. 1740 zu Gründ un Nassauischen,
starb d. 2. Apr . 1817 zu Karlsruhe an Altersschwäche . 'An derselben Schule
lehrte er schon seit 1778 in Läutern , wo diese nützliche Anstalt sich vorher befand.
In s. Jugend aus dein Wege , Kohlenbrenner zu werden , ergriff I . das Schneider¬
handwerk , und nachdem er sich nebenbei von höher » Dingen selbst belehrt hatte,
trieb ihn sein lehrlustiger Snn zu einem Schullehreramte . Dieser Versuch miß¬
lang , und er kehrte zum Handwerke zurück, von dem er jedoch zu wiederholten
Malen , weil Jedermann leicht für ihn Zutrauen und Neigung faßte , abgerufen
ward , um abermals eine Stelle als Hauslehrer anzunehmen , später war er,
nach beendigtem Studium der Medicin in sirasburg , Arzt zu Elberfeld . Den
größten Theil seines merkwürdigen Lebens hat er selbst in dem berühmten Buche:
„Heinrich Stilling ' s Jugend , Jünglingsjahre
und Wanderschaft " (Berlin 1777,
3 Th .), in einer neuen Gestalt u. d. T , „ Lebensbeschreibung " (Berl . 1806 , 5 Thle .)
auf eine Weise beschrieben, welche seinen gemüthlichen und fromm poetischen Cha¬
rakter ganz auüspricht . Einen 6. Band hat s. Enkel Wilhelm Schwarz folgen las¬
sen u. d. T . : „ Heinrich Stilling ' s Alter " . Er selbst erklärt diese Schilderung vom
Kleinsten bis zum Größten , vom Alltäglichsten bis zum Wunderbarsten sür lautere,
unverfälschte Wahrheit . „Weit entfernt " , sagt Matthisson in s. „ Bri - fen" ( Zürich
1705 , 1 Thl .), „ ein zu Helles Licht über das Gemälde zu verbreiten , hat er vielmehr
Manches , und gerade immer Dasjenige , was s. Geiste und Herzen am meisten zur
Ehre gereicht , in ein zweifelhafte « Helldunkel gestellt. Auch yar er uns in demsel¬
ben manch s herrliche Volkslied aufbewahrt , sowie er überhaupt die unverkennbare
Bestimmung zum Volksschrsststeller darin bewahrte . Allein ein einseitiger Pietis¬
mus , zu welchem sein herrschendes Gefühl ihn führte , hat kiese Einwirkung auf
das deutsche P .iblicum sehr beschränkt " . Seine puristischen Schriften sind sehr zahl¬
reich. Vorzüglich bekannt ist s. „ Theobald , der Schwärmer " , „Das Heimweh " ,
„Der Dolkslehrer " , „Der christliche Menschenfreund " , „ Taschenbuch für Freunde
des Christenthums und Sieg desselben" , „ Der graue Mann " , „ Dasschatzkästlein"
u. s. w . Den größten Widerspruch hat er durch die in gegenwärtiger Zeit seltsame
Erscheinung s. „ Theorie der Geisterkunde " (Nürnberg 1808 ) und Apologie dersel¬
ben J80H , welche sich an s. (schon 1803 zu Frankfurt erschienenen ) „Scenen
aus dem Geisterreiche " anschließt , erregt . Hier hat er s. Meinungen und Hypo¬
thesen von dem Verkehr der abgeschiedenen Geister mit Lebenden , gleich erwiesenen
Thatsachen , in systematischer Form vorgetragen , isbrigens sind seine frommen
Traume mit einem ehrwürdigen Charakter verbunden . Nicht minder hat sich I.
in den Fächern der praktischen Naturwissenschast ( ;. B . Ökonomie , Dieharzne »kunte ) , sowie in verschiedenen Theilen der SkaatSwissenschaft (z. B . Nationalöko¬
nomie , Cameral - und Finanzwissenschaft ) als Lehrer , und durch viele Schriften über
dieselben ( seit ungefähr 1783 ) verdient gemacht und die ausgebreitetsten Kenntnisse
bewiesen . Endlich wird er als geschickterDperateur des Vtaars (er hat auch über
diesen Gegenstand Einiges geschrieben) mit vielem Lobe genannt . Von seiner wohl¬
thätigen Kunst sagt Match,sson a. a . Q . : „ Schon über 2000 größtcntheils armen
Blinden hat er das Gesicht nicht nur unentgeltlich wiedergegeben , sondern viele von
ihnen noch beschenkt und aufs . Kosten während der Cur im Wirthshause erhalten " .
Das letzte Erzeugniß seines Geistes sind „ Erzählungen " , Mit einer Vorrede von
Ewald (3Bdchn .). Von s. frühern Domänen sind zu nennen : „ Morgenthau"
(1779 ) ; „Flor . vonFahlendorn " ( 1781 ). Eine schöne Charakteristik Junz 'ö sehe
man in Göche 's „ Aus meinem Leben " (2 . Th ., S . 378 — 189 ).
Jünger
(
Johann
Friedrich ) , geb . 1759 zu Leipzig, wo sein Vater Kauf¬
mann war , genoß eine gute Erziehung , widmete sich anfangs dem Handel , studirte
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aber nachher dir Rechte . In der Folge
beschäftigte er sich mehr mit den schönen
Wissenschaften , wurde Hofmeister zweier Prinzen , ging aber
bald nach Weimar,
wo er prwatisirte . 1781 kam er nach Wien und
wurde hier , nachdem er sich be¬
reu « als Schriftsteller im dramatischen Fache
ausgezeichnet hatte . 1789 als Host
theazerdichker angestellt . Eine Veränderung , welche dieses
Theater erlitt , zog
1794 seine Entlassung nach sich. Er prwatisirte
wieder , arbeitete theils für das
Theater , theils in andern Fächern der schönen
Wissenschaften , und lebte von dem
sparsamen Ertrage s. Schriften . Er hatte jetzt zu
wiederholten Malen Anfälle von
tiefer Melancholie , die an stillen Wahnsinn grenzte
und theils von dem angestreng¬
ten Fleiße , mit welchem er sich seinen Unterhalt
verdienen mußte , theils von seiner
durchaus einsiedlerischen Lebensart herrührte . Er starb
1797 , bedauert von Allen,
die s. Talente und s. unerschütterliche
Rechkschaffenheit gekannt hatten . Eine merk¬
würdige , doch nicht ganz seltene Erscheinung ist es , daß
er gerade in jener melan¬
cholischen und hypochondrischen Zeit die heitersten
Geisteserzeugnisse
geliefert hat.
Er begaizn s. schriftstellerische Laufbahn mit dem
Romane „ Huldreich Wurmsamen
von Wurmfeld " ( 1781 — 87 , 3 Bde .) und
endigte mit dem vielgelesencn Romane
„Fritz " ( 1798 — 97 , 4 Thle .) . Eine frische, leicht«
und gefällige Erzählung macht
seine Romane angenehm . obgleich ihnen die
liefere komische Kraft abgeht . Zu
denen , welche den meisten Beifall erhalten haben ,
gehören noch „Der kleine Cäsar " ,
komischer Roman (3 Thle ., 1781 — 87 ), und „ Vetter
Jakobs Launen ( 6 Thle .»
1786 — 92 ) . Größer sind I .' s Verdienste um die
deutsche Bühne . Wiewol er
als Schauspieldichter keine selbständige
Erfindungsgabe besaß, so wußte er sich doch
mit glücklicher Leichtigkeit und Wirkung
ausländischer und einheimischer Stoffe zu
bedienen und dieselben durch seine Bearbeitung zu s.
Eigenthume zu machen , und so¬
mit berechtigt ihn sein oft sehr glücklicher Witz , das
Lustige und Feine seiner Intri¬
guen und sein leichter, natürlicherDialog
in dep Gesellschaftssprache zu einem ehren¬
vollen Platze unter den deutschen Theaterdichtern .
Weine Lustspiele sind in 3Samm¬
lungen erschienen : die erste u . d. T . : „ Lustspiele"
in5TH . ( Leipz. 1785 — 99 ),
die zweite u. d. T . : „ KomischesTheater " (Leipz.
1792 — 95 , 3 Thle .), die dritte
als „ TheatralischerNachlaß " ( Regensburg 1893
— 4 , 2Th !e.)
Jungfrau
von Orleans
, s. Ieanne
d' Arc.
Junius
(
Briefe
des) , eine der merkwürdigsten Erscheinungen in
der poli¬
tischen Literatur der Engländer und in der
Geschichte ihrer Preßfreiheit . Ein
furchtbarer Unbekannter , der gewaltigste Libellist der
neuern Zeit , griff in einer
Reihe zermalmender Briefe ( sie erschienen sämmtlich
vom 21 . Jan . 1769 bis zum
21 . Jan . 1771 im „ Public Utlveitiiei " , einer
Zeitung , welche der Buchdrucker
Woodfall herausgab ) die Mitglieder des Cabinets , alle
Staatsbeamte , die Tribu¬
nale , das Parlament , endlich die Person des
Königs selbst, mit immer gleicher
Bitterkeit und Schonungslosigkeit an . Mit
ausgezeichneten Talenten und Kennt¬
nissen , mit einer nie überkroffenen und selten
erreichten Beredtsamkeit , mit einer
Kühnheit ohne Maß und Ziel wußte dieser Unhold —
dessen Name ein nun schon
50jähriges Geheimniß ist — 2 Jahre lang die britisch :
Lesewelt in fortdauern¬
der -Lpannunz zwischen Lust und Schrecken ,
zwischen Bewunderung und Abscheu
zu erhalten . Ein Proceß gegen den Herausgeber ,
vor der Kingsbench , 1779 , des¬
sen Verhandlungen endlich niedergeschlagen
wurden , hakte einen merkwürdigen
Meinungskampf zur Folge , der im Unterhaus « über
deirLibellproceß ( so nennt man
in England das Einschreiten der Gerichte gegen
den Mißbrauch der Preßfreiheit)
geführt und erst 1792 durch eine Parlamentsacte dahin
entschieden wurde , daß die
Jury . in Criminalprocessen gegen Libelle, über
sämmtliche in der Anklageakte ent¬
haltene Puncte einen allgemeinen Spruch von
Schuldig oder Nichtschuldig zu ge¬
ben berechtigt sei. Seitdem entscheidet in
England nicht das Gesetz , sondern die
Jury über den libellistischen oder nicht
libellistischen Charak .er einer publicirjcrz
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Denkschrift , und zwar , nach einem Herkommen der Gerichtshöfe , ohne dabei auf
die factische Wahrheit der libellistischen Behauptungen Rücksicht zu nehmen . (S.
v . Gentz in den „ Jahrb . der Literatur " , Wien 1818,1 . S . 240 fg.) Die Briefe
des JämiuS , welche auf diese Art in der Geschichte der engl . Preßfreiheit Epoche
machten , erschienen in einer Sammlung zuerst 1172 , welche bloß die im „ ? ul >lia
aävert ." mit Junius unterzeichneten enthielt ; vollständiger , mit theils angedruck¬
ten , theils zuvor nicht unter der Firma Junius gedruckten Briefen vermehrt , 1812
in 3 Bdn . Woodfall 's Sohn gab sie mit einer Einleit . und m. Anm . aus seines
Vaters Papieren heraus . Doch wandte er auf die Anordnung dcrZeitfolge wenig
Sorgfalt . Unter den neu aufgenommenen Briefen , die, voll heftiger politischer,
Ausfälle , an Kühnheit , Feuer und Beredtsamkeit den gepriesensten unter den Ju - '
niusbriefen gleichkommen und einen Zeitraum von 5 Jahren umfassen , ist der frü¬
heste , mit Publicola unterzeichnet , vom 28 . April 11K1 ; andre aus dem Z . 1168
mit Lucius , Brutus , Nemesis und andern Namen ; die spätern nach 1111 , welche
wüthende Angriffe aufdenKriegSsecretair , Lord Barrington , enthalten , haben die
Veteran und Nemesis . Seit dem 19 . Jan . 1113 war Junius für
Signaturen
immer verstimmt . Ohne einen Tommentar sind diese Briefe jetzt selbst Englän¬
dern nicht mehr verständlich . Man muß die Verbindungen der damals mächtigen
unter einander und mit den TorieS , sowie die
Whigfamilien , ihre Spannungen
des Volks kennen , das über den Einfluß des geheimen
Ursachen des Mißtrauens
Cabinetü auf die Verwaltung unzufrieden war . Junius richtete seine Pfeile vorzüg¬
lich auf den Herzog v. Grafton und die Lords Mansfield , Hillsborough , Norch,
u. A . m . Auch Thatam und Camden wurden nicht geschont. Selbst
Barrington
den Dolkssührern , wie Wilkes , Hörne Tooke u . A., war Junius persönlich abhold;
außer Delolme , der ein Fremder war , hat er keinen seiner Zeitgenossen gelobt;
außer von Fox , Lord Holland und wenig Andern , hat er von Allen übel gesprochen.
Übrigens dachte und schrieb er, trotz seines republikanischen Cynismus , ganz in dem
monarchischen Geiste der britischen Verfassung ; so betrachtete er den Widerstand
der Amerikaner unabänderlich als Rebellion . Am glänzendsten trat er auf in dem
Streite über die Middlesexwahl für John Wilkes , der 3 Mal zum Parlaments¬
gliede erwählt , 3 Mal vom Unterhause ausgestoßen wurde . In Hinsicht auf seine
Schreibart wird er allgemein als einer der ersten Prosaisten Englands angesehen.
Sie ist gedrängt , zuweilen epigrammatisch , aber nie unklar , im Ausdruck sicher
und fest, sparsam in Metaphern , und gewöhnlich ohne Schmuck ; dabei sorgfältig
genau . Übrigens scheint dieser politische Sonderling , ohne Zweck und Leidenschaft,
bloß um einem finsternUnmuthe , einer tiefgewurzelten Erbitterung , durch gekränkte
Eigenliebe oder betrogene Erwartungen erzeugt , Luft zu machen , sein großes Ta¬
lent auf jene planmäßige Mißhandlung aller hochgestellten Männer oft in satani¬
schen Zerrbildern gerichtet zu haben . Don Woodfall , der durch ihn reicb wurde,
und der seinen Namen nie erfahren hat , bezog er keinen Gewinn . Ein schön gebun¬
denes Exemplar und 2 andre Ex . der Sammlung seiner Briefe , deren genauen Zlbdruck er zur unerläßlichen Bedingung machte , war das einzige Honorar , welches er
ihm abfederte . Die Furcht , entdeckt zu werden , da« Gefühl seines Frevels , Worte
wie Dolchstiche im Finstern gebraucht zu haben , Widersprüche endlich in seinen An¬
sichten und Behauptungen , erklären es, warum Junius Alles that , um unerkannt
zu bleiben . Das Publicum (über dessen Meinung er eine Art von unsichtbarer Ge¬
waltherrschaft ausübte , der keine andre Macht im Staate wehr gewachsen zu sein
schien) erschöpfte sich in Muthmaßungen über die Person des verkappten Schmähers.
Man nannte den Gen . Lee, den Vf . des „ Leonidas " , Glovec , Edm . Burke , den
GenferDelorme , den Herzog von Portland /Minister Georgs III .) u. A . m-, jeden
als den Vf . der Briefe . Erst seit der vollständigen Ausg . seiner Briefe von 1812
weiß man , daß alle diese Vermuthungen grundlos waren . Endlich bezeichneten 2
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namenlose Schriften : „Hie iklentitv osBunins 'Vitli 2 klirtingmirlieck livin ^ clisr.aalec e^tublnilicü " und „ .^ snp ;ilenient ln ck» niu5 ickentitieü " ( 1811 ) einen
unlängst verstarb ., in England sehr geachteten Mann als Vers . dieser Briefe . Sir
Philipp Francis (seit 180k Ritter des Bathordens und im Dec . 1818 gest.) , zur
Zeit des Gouverneurs HastingS Beisitzer des hohen Raths von Ostindien zu Calcutta , nachher Mitglied des Parlaments , ein ausgezeichneter Redner und Geschäfts¬
mann , und obgleich meistens in Verbindung mit der Opposition , doch von dem Mi¬
nisterium geschätzt und oft zu Rathe gezcgen, soll der wahre Iunius sein. Für diese
Vermuthung haben sich die Herausgeber des „ kälinbuigft il -viav " erklärt ; allein
dem Vers . des Aufsatzes über die Iuniusbriefe (Ritter v. Gentz ) in den „Iahrb . der
Literatur " (Wien 1818,1 , 255 ) scheint diese Meinung nicht gegründet , weil sich
in den von Wir Philipp Francis gedruckten Parlamentsreden
kein auch nur ferner
Nachklang von den mächtigen Tönen , mit welchen ZuniuS seine Zeitgenossen erschüt¬
terte , vernehmen läßt . Parisot hat die Briefe des Iunius (Paris 1823 , 2 Thle .)
ins Franz , übers. und mit guten histor .^polit . Anm . begleitet . 1825 machte Coventry in s. „Kritischen Untersuch , über den wahren Vf . der Br . deö Iunius"
es sehr wahrscheinlich , daß der aus dem siebenjähr . Kriege bekannt : Lord George
Sackville deren Vers . gewesen sei. Endlich hielt man auch den bekannten Kritiker
und Philologen , Hörne Tooke , für den Vf ., weil man nach dessen Tode die Origi¬
nalhandschrift der Briefe , von Tooke 's Hand , sowie die Honorarepemplarc des von
Woodfall herauSg . Buches in Tooke 'S Bibliothek gefunden haben will . Drunet ( in
seinem „ äl .innrl <Ia iibi .iiir " ) hält Hugues Boyd für den Verf . Die Werke die¬
ses Inländers erschienen 1800 zu London , mit seinem Leben von Campbell ; doch
hat Moodfall , der HerauSg . des „ I' ub !. -.clrci i." , in welchem zuerst die Briefe des
Iunius erschienen, der Angabe widersprochen , obwol nicht überzeugend .
K.
I u n o , bei den Griechen Here , die höchste und mächtigste Gottheit der Grie¬
chen und Römer nach dem Jupiter (griech. Zeus ), war die Schwester und Gattin
desselben und eine Tochter des Kronos ( Saturn ) und der Rhea . Arkadien , Argos
und Sanios rühmten sich, ihre Geburrsörter zu sein. Nach Homer wurde sie vom
Okeanos und der Thetis , nach Andern von den Hören erzogen . Die Vermäh¬
lung des Jupiter mit ihr auf der Insel Kreta wurde durch die Anwesenheit aller
Götter verherrlicht . Nach Homer umarmte Zeus die Here ohne Wissen ihrer Äl¬
tern ; auch soll er sie, nach A . , durch List errungen und auf der Insel Wamos geheirathet haben . Nachdem er sie nämlich schon lange geliebt hatte , ohne Gegenliebe
zu finden , sah er sie einst, von ihren Begleiterinnen getrennt , auf dem Berge Thronap
lustwandeln und sich hier niederlassen , um auszuruhen . Jetzt schickte er ein schweres
Gewitter und stürzte sich während desselben in Gestalt eines von Nässe und Kälte
zitternden Kuckucks zu ihren Füßen nieder . Mitleidig nahm sie das arme Thier in
ihren Mantel , welches sich aber in seine wahre Gestalt umwandelte und ihr die Ehe
versprach , um ihre Umarmung zu erhalten . Die Ehe dieser beiden Gottheiten war
keine glückliche. Die stolze, herrscbsüchtige und eifersüchtige Juno konnte die öftere
Untreue ihres Gemahls nicht gelassen ertragen ; er aber behandelte sie mit aller Här¬
te, die in ältern Zeiten überhaupt der Mann sich gegen die Frau zu erlauben pflegte.
Die alten Dichter , besonders Honier , geben uns davon viele Beispiele . Als Juno
den Hercules , ihres Gemahls Liebling , durch Wturm nach Kos verschlagen hatte,
ward er so ergrimmt auf sie, daß er ihr die Hände band , ihre Füße mit 2Ambosen
beschwerte und sie so schwebend im Olymp anknüpfte . Keiner der übrigen Götter
vermochte ihr zu helfen . Als sie während des trojanischen Kriegs den Jupiter einge¬
schläfert hatte , um während seines Schlafs den Griechen Sieg zu verleihen , entging
sie nur mit vieler Mühe den Schlägen , welche ihr Jupiter bei seinem Erwachen zu¬
gedacht hatte . In den ältesten Gedichten wurde Juno als eine dem Hercules feind¬
liche Gottheit geschildert , die ihm schon bei seiner Geburt unheilbringend erschien und
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nachher sich allen seinen Unternehmungen widersetzte. Diese Idee machte Homers
gemeiner und schuf daraus eine feindselige Göttin , deren er sich stets bediente , wenn
irgend ein Plan zu verhindern oder eine Unternehmung zu vereiteln war . Erschwer'
umständlich die List, welche Juni ) anwandte , um , dem Gebote ihres Gemahls entge*
gen « die Griechen zu schützen. Außerdem ist sie die feindselige Verfolgerin der Frauen,
welche Jupiter geliebt (z. B . der Latona , Semele und Alkmene ) , und der Kinder,
welche er mit ihnen gezeugt hatte . Unter Letztem mußten Hercules und Bacchus a>N
meisten leiden. Sogar die Thebancr erfuhren die Wirkungen ihres Haffes , weil
cules bei ihnen geboren war ; Athamas und dessen Familie wurden von ihr verfolgt,
weil er den jungen Bacchus erzogen hatte . Auch empfanden alle Diejenigen ihr?
Rache , welche sich oder Andern einen Vorzug vor ihr gaben . Die Schönheit der Juno
ist erhaben , majestätisch und Ehrfurcht einflößend ; es fehlt ihr das Sanfte , Eiw
schmeichelnde, die Herzen Bezaubernde der Venus . Im trojanischen Kriege warm
die Schutzgötkin der Griechen ; ja sie mischte sich zuweilen selbst mit in den Kampu
So z. B . erlaubte ihr Jupiter einst , den Mars , den Schuhgott der Trojaner , aus
dem Treffen zu entfernen , Keine der Göttinnen durfte sich im Kampfe mit wf
messen, Diana wagte es einst , aber ihre Wangen mußten die Stärke der mächte
gen Juno fühlen . Die Kinder , welche sie dem Jupiter geboren hatte , wäre"
Hehe , Ilythyia , Mars und Vulcan . Letztem soll sie jedoch ohne Begattung g^
boren haben , gleichsam dem Jupiter zum Trotze , weil dieser Minerven aus seinew
Haupte hatte hervorgehen lassen. Nach einigen Schriftstellern brachte sie auch das
Ungeheuer Typhon hervor , dem sonst eine andre Abstammung gegeben wird . ^
werden gewöhnlich 4 verschiedene Begriffe mit der Juno verbunden . Nach des
orphischen Religion war sie das Symbol der untern Luft, sowie Jupiter der obern,
auch wol der Luft überhaupt . Damit vermischte sich ein andrer Begriff , den wa"
aus der pekaSgischen Religion zu Samos geschöpft hatte , nach welchen sie die K^
nigin der Götter war . Hierzu kommen phönizifche Dorsteltungsarten , indem ma"
die Venus Urania , unter welchem Namen die Phönizier die Natur verehrten,
Griechenland mit der Juno vertauschte , Als solche wurde sie besonders zu Argos
verehrt , Endlich gaben ihr die Dichter den Charakter einer feindlichen Göttin,
welche die Anschläge Iupiter 's und andrer Götter oder Helden und Menschen h>jfi
tertrieb , Übrigens ward sie in ganz Griechenland verehrt ; ihr vorzüglichster
war zu Argos , in dessen Nähe sich ihr berühmter Tempel , Hcräum , befand , und z"
Samos , dem Orte ihrer Geburt und Vermählung : daher auch , unter vielen aw
dem , der Beiname Samia . Als solche wurde sie aufMünzen , mit dem halben
Mond auf dem Kopfe , die Hände auf 2 Stäbe gestellt , abgebildet . Die Ge*
fährtinnen der Juno waren / die Nymphen , Grazien und Hören . Iris
( s- b->
war ihre vorzüglichste Dienerin . Unter den Thieren waren ihr der Pfau , die Gans
und der Kuckuck heilig . Ihre gewöhnlichen Attribute sind das königliche DiadeNd
wie ein längliches Dreieck gestaltet , dessen kürzeste und zugerundete Spitze wic e>s
Gipfel in die Höhe steht. Ost trügt sie einen mit Sternen bejaeten Schleier , en'
weder als Kopfputz oder hinter ihr her fliegend . Auf einer Gemme aus der Stosw
scheu Sammlung
sieht man sie in ruhiger Majestät auf einem Throne sitzen, a
dessen Rücken zu beiden Seiten Sonne und Mond , und über ihrem Haupte o>
Planeten gebildet find , um sie als Herrscherin des Himmels zu charakterisir ^ '
Sie wird auf einem Wagen von 2 Pfauen gezogen. Übrigens waren die
bildungen der Juno bei den Alten nicht sehr häufig , denn selbst m der Zeit des eds^
flen StylS der Kunst besaßen die Griechen keine einzige vollendete große und d'
rühmte Bildsäule derselben. Die meisten Iunonen
auf geschnittenen SteAf.
sind von griechischen Künstlern aus der Zeit der römischen Kaiser . Bei den R/
mern hatte Juno denselben Charakter wie bei den Griechen . Sie nannten I
hauptsächlich ckuno regina (reAi's ) , prcmubs mstrons (alsBeschützerin der lts
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) . Sie hatte in Rom mehre
lobten Jungfrauen ) und I .ur !,,.-, (s. d. und Jlythyia
Tempel . Die ersten Tage der Monate und der ganze JutuuS waren ihr heilig.
— Über den Planeten d-ef. Namens s. Planeten.
eine Vereinigung , in « pennen ein hohes Kollegium fürStaatSJunta,
fachen . Vor der Revolution halten nur 2 obere « kellen diesen Namen , näm¬
( ideal üunla General sie
lich der kenigl . Handels -, Münz - und Bergwerksrath
eomeieio

. iiiliitecla , nnn .is v llenen ^leneia ?, sie ez-lianueri '-) und die Tabacks-

regiedireclion (ideal .lunta cle n, >>.-><-») . Als Napoleon 1808 von den spanischen
Bourbons die Abtretung ihrer Rechte erzwungen hatte , berief er die Notabeln
Spaniens nach Baponne , als eine Junta . In den ältern Zeiten Spaniens hatte
der Reichsstände Cortes s ( . d.) genannt ; Napoleons
man die Versammlung
Junta sollte aus 150 Mitgliedern bestehen, als 50vom geistl. und 100 vorn wellt.
Stande ; es erschienen aber nur 90 Abgeordnete , und diese ohne hinlängliche Voll¬
machten , welches ihn jedoch wenig irrte . Die Junta ward den 15 . Juni 1808
unter dem Vorsitze des FmanzministerS , d' Aganze , eröffnet und nahm einstim¬
mig die neue Verfassung an . Als aber König Joseph .Napoleon Madrid ain 1.
Aug . halte verlassen müssen , trat daselbst auch von Seiten der Jnsurrecsion und
zusammen . Diese bestand zuerst unter dem
ihrer obersten Leitung eme Junta
Vorsitze des Grasen v. Florida -Blanca aus 26 Mitgliedern . Nachher wurde die
Zahl derselben auf 11 bestimmt . Die Fortschritte der Franzosen verscheuchten
Außer dieser
diese Junta nach Sevilla , von wo sie später nach Catix fluchtete.
Centraljunia war in jeder, von den Franzosen nicht unterjochten Provinz eineProvinzialjunta , die jener Untergeordnet sein sollte. (« . « panien .)
bei den Griechen Zeus , Sohn des Saturn (griech. Kronos , da¬
Jupiter,
her Kronion -md Kronides genannt ) und der Rhea , Bruder der Vesta , Ceres,
Juno , deö Neptun und Pluto . Nach den verschiedenen Zeiten Griechenlands
verband man mit dieser Gottheit auch verschiedene Begriffe . Die Pelasger ver¬
ehrten ihn von den ältesten Zeiten an als das Symbol der Natur , sein Orakel
war zu Dodona , und er heißt daher der dodonäische , pelasgische König . In der
orphischen Religion war I . ein physisches Symbol und bedeutete die obere Luft,
den Ather ; in diesem Begriffe war Juno , das Symbol der untern Luft , mit ihm
als Schwester und Gemahlin verbunden . Hieraus erklärt man folgende Home,
rische Fabel . Juno , Neptun und Apollo wollten den Jupiter binden ; aber The¬
sis rief den hundertarmigen Briareus ihm zu Hülfe , der durch seine bloße Gegen¬
wart den Anschlag der Götter hintertrieb . (Streit der Elemente , in welchem der
Äther beinahe wäre überwältigt worden , wenn er nicht endlich durch seine Kraft,
Briareus , gesiegt hätte .) Ebenso symbolisch erklärte man die Fabel , nach welcher
Jupiter sich einst vermaß , eine Kette von , Himmel herabzulassen , woran sich alle
Götter hangen und doch nicht im Stande sein sollten , ihn herunter zu ziehen ; er
aber wolle sie alle, nebst Erde und Meer , zu sich heraufziehen und dann die Kette
um den Gipfel des Olymps schlingen , sodaß sie sunmtlich in den Wolken schwe¬
ben sollten . ( Alles vereinte Streben der niedern Elemente ist nicht im Stande,
den Äther aus seinem Sitze herunter zu ziehen.) Auö dein Symbole »es Äschers
entwickelte sich die Dichtervorstellung von , Jupiter , als Beherrscher des AcherS
und des obern Luftraumes . In dieser Beziehung hat er folgende Beinamen : der
sich am Blitze Vergnügende ; der Wolkensammler ; der Hochsitzende; der Weit¬
sehende ; der Hochdonnernde ; der Wolkentreiber . Ein höherer Begriff ist der des
Vaters der Götter und der Menschen , wie ihn schon Homer nennt ; doch ist dies
noch nicht der Begriff eines höchsten Wesens und Weltschöpsers , welcher erst später
entstand . Mehr gehört hierher der Begriff des Jupiter Herkeloö , der ein Führer
und Schützer des Hauses , der Familien und ihres Eigenthums , auch wol ein. s
ganzen Volks und eines gewiss n Bezirks , mithin eine bloß örtliche Gottheit ist.

798

Jupiter

Er ist ferner Regierer und Lenker der menschlichen Schicksale und hält in seiner
Hand eine Wage , womit er Jedermann Gutes und Böses zuwägt . Auch stehen
in seinem Palaste 2 Urnen : in der einen ist das Böse , in der andern das Gute.
Bald gibt er den Sterblichen aus beiden vermischt , bald aus jeder allein . Nichts¬
destoweniger ist er selbst wieder dem Schicksale , einem unbekannten , in Dunkel
sich hüllenden Wesen , unterworfen . Er ist der weiseste aller Götter und Menschen;
Minerva fitzt stets zu seiner Seite ; er faßt seine Entschlüsse ohne Andrer Beihülfe,
und wem er sie nicht offenbart , dem bleiben sie unerforschlich . Mit seinem Rache
steht er den Menschen bei , weswegen er auch Ertheiler wohl überlegten Raths
heißt . Er ist wahrhaftig , seine Versprechungen sind unwiderruflich und untrüg¬
lich ; er kennt alle Schicksale der Menschen ; er hört die Eide der Sterblichen , die
sie bei ihm schwören , und rächt den Meineid aufs strengste. Jede Ungerechtigkeit
und Härte ist ihm verhaßt . Wer den um Vergebung bittenden Beleidiger (Hiketes) nicht aufnimmt und ihm nicht vergibt , den straft der Jupiter HiketesioS.
Er ist gütig und liebreich , und will , daß die Menschen ebenso einander begegnen
sollen . Daher heißt er auch Jupiter Tenios , der Schützer der Fremdlinge . Diese
Ideen vom Jupiter , die nian , obgleich noch auf Örtlichkeiten eingeschränkt , schon
bei Homer und den Dichtern seines Zeitalters findet , wurden in der Folge immer
mehr entwickelt, sowie die Bildung der Griechen fortschritt und eine reinere Philo¬
sophie sich zu verbreiten begann . Hiermit verband man die historische Sage , nach
welcher Jupiter auf der Insel Kreta , und zwar auf dem Berge Ida , geboren und
erzogen war ; denn ein Orakel des Uranus und der Gäa hatte der Rhea den Rath
ertheilt , ihren Sohn auf jenem Berge zur Welt zu bringen , damit er nicht vom
Kronos verschlungen werde . Doch soll Jupiter auch zu Meffene , Theben , Olenos
in Ätolien , Ägäa in Achaja , auf dem Berge Lykros , oder auf dem Dikte in Kreta,
auf dem Berge Lycäus in Arkadien ( wo die Höhle gezeigt wurde , in welcher seine
Mutter mit ihm niederkam ) geboren sein. Ebenso verschieden sind auch die Nach¬
richten von dem Orte seiner Erziehung . Nach Homer erzog ihn Gäa und verbarg
ihn während der Nacht in einer Höhle des waldigen Gebirges Argäus ; Tauben
brachten ihm Ambrosia . Die Arkadier und Messenier ließen ihn durch Nymphen
erziehen , welche ihn von den Kureten erhielten und in dem Brunnen Klepsydra
badeten . Nach einer andern Erzählung soll die Mutter das Kind den Kureten über¬
geben haben , welche Letztere es durch die Nymphen Ida und Adrastea warten lie¬
ßen , und durch das Zusammenschlagen ihrer Schilder beständig ein solches Geräusch
machen mußten , daß Kronos das Kind nicht schreien hörte . Statt des Jupiter
verschluckte darauf dieser einen in Ziegenfell gewickelten und mit Honig bestrichenen
Stein . Nach Ankern waren die Töchter des kretischen Königs Meliffus , Amalthea
und Melissa , seine Erzieherinnen , welche ihn mit der Milch einer Ziege , Amal¬
thea s ( . d.) nährten , deren Horn Jupiter in das Fruchthorn verwandelte . Er
wuchs schnell heran . In einem Jahre war er schon im Stande , zur Ausführung
eines Plans , den die Mutter gegen seinen Vater entworfen hatte , behülflich zu
sein. Von der Metiü (Göttin der Klugheit ) bekam Jupiter ein Brechmittel , wel¬
ches er dem Kronos eingab . Dies that eine so gute Wirkung , daß er alle seine bis
dahin verschluckten Kinder wieder von sich gab , auch den zuletzt verschluckten Stein,
welchen Jupiter zum Andenken bei Pytho , am Fuße des ParnaffuS , niederlegte.
Nun schritt er zur Entthronung seine« Vaters . Die ältesten Söhne des Uranus
und der Gäa , die Eentimanen und Cyklopen , waren in dem Tartarus hart gefes¬
selt, und das Ungeheuer Kämpe bewachte den Eingang desselben. Dieses tddteke
Jupiter auf den Rath der Gäa und befreien die Gefangenen . Aus Dankbarkeit
bewaffneten diese den Jupiter mit dem Blitze , der bis dahin in der Erde verborgen
gelegen hatte , den Neptun mit dem Dreizack und den Pluto mit dem unsichtbar
machenden Helme . Daraus entthronte er seinen Vater , den er mit demselben Mes-
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ftr entmannte , mit welchem dieser einst den Uranus entmannt hatte . Die Tita¬
nen waren mit dieser Regierungsveränderung
nicht zufrieden , und so entstand ein
lOjähriger Krieg zwischen ihnen und den Kroniden und Cenkimanen . Der Schau¬
platz des Kampfs waren die Berge Olympus und Olhrys . Bon diesem fochten die
Titanen , von jenem die neuen Götter herab . Endlich siegten die Letztem , und die
Titanen wurden in den Tartarus gestürzt . Nun war Jupiter im völligen Besitze
der Oberherrschaft , und theilte durchs Loos das väterliche Reich mit seinen Brudern,
sodaß er selbst den Himmel und die Erde , Neptun das Wasserreich , und Pluto die
Unterwelt zu seinem Antheile erhielt . Aber furchtbare Ungeheuer drohten den neuen
Göttern den Untergang . Gäa zürnte , daß ihre Kinder , die Titanen , in den Fin¬
sternissen des Tartarus gefangen gehalten wurden , und brachte die furchtbaren Gi¬
ganten hervor , welche sich gegen die neuen Götter empörten . Doch auch sie wurden
mit Hülfe des Hercules besiegt. Nun gebar Gäa , noch immer zürnend , von dem
Tartarus den Typhoeus (Typhoon , Typhon ) , das furchtbarste aller Ungeheuer,
das Jupiter nur mit vieler Mühe sich zu unterwerfen vermochte . Nach Einigen
verfolgte Jupiter dasselbe mit dem Blitze und mit seiner Eichel , bis sie am Berge
KassiuS mit einander zu streiten begannen . Typhoeus umwickelte den Jupiter mit
seinen Schlangenschwänzen , stürzte ihn zu Boden und schnitt ihm mit jener Sichel
die Sehnen an Händen und Füßen ab , schleppte ihn dann in die korcyrische Höhle
und stellte einen Drachen als Wächter vor dieselbe. Aber Mercur und Ägipan (ein
Sohn des Jupiter und der Äga , Pan ' ü Gemahlin , oder ein Mitbruder des Jupiter)
befreiten ihn heimlich auü derselben , heilten ihn und setzten ihn auf einen geflügel¬
ten Wagen , von welchem er auf den Typhoeus seine Blitze herabschleuderte . Bei
Nisa und am Hämus kämpften sie mit einander ; endlich siegte Jupiter
und be¬
deckte das fast verblutete Ungeheuer mit deni Ätna , oder mit der Insel Pühekusa.
Nun befand sich Jupiter im ruhigen Besitze der Oberherrschaft , welche ihm von den
Göttern feierlich übertragen wurde , wofür er jedem unter ihnen eine Belohnung
ertheilte . Seitdem war er ein König der Götter , ein Begriff , der in den Zeiten
entstanden zu sein scheint , wo Griechenland noch lauter kleine Könige halte . So
wie diese oft einen allgemeinen König oder Aufseher unter sich wählten , der den
Vorrang hatte , wie z. B . Agamemnon im trojanischen Kriege , so machten es auch,
den Erzählungen der Dichter zufolge , die Götter . Sie wählten den Jupiter zu
ihrem Könige und Anführer ; daher hatte er das Recht , die Götter bei wichtigen
Angelegenheiten in seinen Palast zu berufen . Im trojanischen Kriege untersagte
er den versammelten Göttern , an demselben fernerhin Theil zu nehmen , und drohte,
den Übertreter dieses Verbots mit seinem Blitze in den Tartarus
zu schleudern.
Der König Jupiter ist von Homer ganz nach dem Begriffe der damaligen griech.
Könige geformt , sowie überhaupt der ganze Charakter desselben nach den Sitten
der alten griech . Helden , welche roh , wild und leidenschaftlich waren , geschildert
ist. Auch wird ihm eine Geißel zugeschrieben , womit er als König züchtigt . Diese
Vorstellung war von den Ägyptern entlehnt , bei denen die Geißel ein Bild der königk.
Hoheit war . Als Regent der Erde harre Jupiter sein Augenmerk vorzüglich auf
das Menschengeschlecht gerichtet , welches er , weil es verderbt und lasterhaft war,
von Grund aus vertilgte , worauf er aus Bäumen ein besseres schuf. Den Pro¬
metheus , der das Feuer für die Menschen gestohlen hatte , ließ er durch Vulcan
an den kolchischen Kaukasus schmieden und seine Leber von einem Geier verzehren.
Den Äskulap erschlug er mit seinem Blitze , weil er durch seine Heilkunde das
Reich des Pluto entvölkert hatte ; und als Phöbus , um seinen Sohn zu rächen,
die Cyklopen tödtete , welche den Blitz geschmiedet hatten , verbannte er ihn eine
Zeit lang aus dem Himmel und verstieß ihn auf die Erde . Er tödtete den König
SalmoneuS , der den Donner nachahmte , den Jdaö , welcher den Pollup erschla¬
gen wollte , und den Kapaneus . welcher zuerst Thebens Mauern erstieg ; ferner
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die Kureken , weil sie , roy Juno verführt , den jungen EpaphuS verbargen , und
den uchäischen Flufgoir Äsopus , der seine Tochter , die Jupiter entführt hatte,
zurückverlangte . Auch zog er durch die Welt , strafte die Bösen und belohnte die
Guten . Seine beständigen Diener waren die Hören und Mercur ; sein und der
übrigen Götter Mundschenk Ganymedes , vorher Hebe . Sein Palast ist auf
dem Olymp . Themis oder Dike sitzen neben ihm auf dem Throne . Seine erste
Gattin war Metis , eine Tochter des OkeanoS , die klügste unter allen Gottheiten.
Als aber Uranus und Güa ihm weissagten , daß sie ihm ei» Kind gebären münde,
welches ihm seine Herrschaft rauben sollte , so verschlang er sie, als sie schwanger'
war , und gebar darauf aus seinem Haupte die Minerva . Seine zweite Gemah¬
lin war Themis , eine Tochter des Uranus und der Gäa , mit Welcher er die Hören >
und Parzen erzeugte ; seine dritte die Juno . Außerdem liebte er unter den Göt¬
tinnen dieDione , eine Tochter des Ätherö und der Gäa , und ward durch sie der
Vater Aphroditen « ; ferner die Mnemosvne , des Uranus und der Gäa Tochter,
Mit der er die neun Musen erzeugte , indem er neun Nächte in ihrer Umarmung
zubrachte ; die Ceres , seine Schwester , welche durch ihn Mutter der Proftrpiiia
ward ; die Eurynome , des Okeanos und der Thetis Tochter , Mutter der Grazien;
die Lawna , Tochter des Titanen Eöus und der 'Phöbe , Mutter Apollo 's und Dia¬
nen «. Zu seinen sterblichen Geliebten gehören : die Danae , des AkrisiuS Tochter,
Mutter des PerseuS ; die Niobe , Tochter des PhoroneuS , die erste Sterbliche , die
Jupiter liebte und mit der er den Argus , de» driten Konig von Argos , zeugte;
die Maja , Tochter des Atlas und Mutter Mereut 'S; ihre Schwester Taygete,
Mutter des Lacedämon , und die dritte Schwester Elektra , Mutter des Dardanus;
ferner die Semele , Tochter des Kadmus und Mutter des Bacchus ; Europa,
Tochter des Phönix oder Agenor und Kadmus Schwester , Mutter des MüwS,
Sarpedon
und Rhadamamh ; Kallisto , des Lykaön oder Nykteus Tochter , Mut¬
ter des Arkas ; Jo , des JnachuS oder Argus PanopteS Tochter , Mutter des
EpaphuS ; Leda , Tochter des ätolischen Königs Thestius oder „GlaukuS , Mutter
der .Helena und des Pollux ; Ägina , Tochter des Flußgottes Äsopus und Mutter
des Äaku «; Ankippe , Tochter des NykteuS und Mutter des Amphion und Zethus ; Klara , Tochter des Orchemenos und Mutter des Riesen TiiyuS ; die letzte
seiner Geliebten war die schöne Alkmene , die Mutter des Hercules . Auch nennt
Man die Nymphen als Töchter des Jupiter ; sowie er ferner durch die Entführung
des schönen Gänymedes den Griechen das erste Beispiel der Knabenliebe gab . Ju¬
piter hatte mehre Orakel in Griechenland , näMIich zu Dodoua , eins zu Olympia,
welches aber bald aufhörte , und eins in der heiligen Krone auf dem Berge Jda in
Kreta . Sein vorzüglichster Tempel in Griechenland war der zu Olymp -a oder
Pisa . Außerdem .wurde er besonders verehrt zu Todona in EpiruS , auf dem
Berge Kasius in Ägypten , i» der Stadt Nemea in Argalis , am Ätna , auf den
Bergen Athos und Tikre und a. a. O . Hieraus erklärten sich viele Beinamen
des Jupiter . Bet den Römern hieß er : l 'eit -trin -n bilicius , öltator , l^ piiulinu « u . s. w. >Lein gewöhnliches Ättribut ist der Blitzstrahl , den er entweder selbst
in der Hand hält , oder welchen der Adler nebe» ihm trägt . Diesen findet man
immer bei ihm , auch zuweilen den schönen GanymedeS . Gewöhnlich wird er mit
Krone und Scepter abgebildet . Sein Blick verräth Ernst und Majestät , mit
Güte und Henerkeit vermischt . Don Statuen , die den Jupiter darstellten , haben
sich nur wenige aus dem Alterthume erhalten , und keine vom ersten Range . Desto
schönere Vorstellungen findet man auf Gemmen , welche uns den König der Göt¬
ter bald als Büste , bald in ganzer Figur , bald allein , bald Mit andern Figuren
gruppirt . in den verschiedenen Auftritten seiner Geschichte darstellen . Das be¬
rühmte Wunderwerk Griechenlands , die Bildsäule des olympischen Jupiter von
Phidiaö
(s. d.), ist zwar für uns verlören gegargen ; aber höchst wahrscheinlich
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sind uns in den vortrefflichen Iupitersköpfen auf Memmen die Hauptzüge
desselben
aufbchalten . Auf einer Memme des Stosch ' schen CabinetS bewundert man den ho¬
hen , mit himmlischer Milde gepaarten Ernst , der über sein ganzes Gesicht
verbreitet
ist , rnd den schönen , nicht in krausen Locken der Jugend , sondern in den
sanften
Schwingungen des reifen , männlichen Alters herunterfallenden Haarwuchs , der am
treffendsten sich mit der Mähne des Löwen , des Königs derThiere , vergleichen läßt.
Auf einer andern Memme thront Jupiter als König des Himmels und der
Erde
auf einem Lehnstuhle . Mond und Sterne um ihn her , den Erdball in der
Rechten,
das Scepter in der Linken, und ein Diadem um sein Haupt , bezeichnen ihn
deutlich
als den höchüen Herrscher . Der Untertheil des Leibes ist bekleidet; der Adler zu
sei¬
nen Füßen blickt zu ihm hinauf , seine Befehle erwartend . Wenn Jupiter steht,
so
ist er meistens ganz nackt , weil er dann im Handeln begriffen ist, wobei ihm
die
Kleidung nur hinderlich sein würde . Gewöhnlich opferte man ibm Stiere und Ad¬
ler ; Eichen und Buchen waren ihm besonders heilig . Im 2. Monate jedes
5.
Jahres wurden ihm die olympischen Spiele gefeiert . Außer der homerischen und orphischen Hymne auf den Jupiter , haben wir noch eine von Kallimachus und KleantheS. Noch merken wir an , daß die Lllten mehreJupiter unterschieden . Varro
gibt
deren 300 , und Cicero 3 als die vornehmsten an : den Sohn des Äther , des CöluS
und des Saturn . In dem Letzten wurden endlich die Geschichten aller Jupiter
ver¬
einigt . — Über den Planeren t . N . si Planeten.
Jura
(
Leberberg
) , ein 60 — 80 Etunden langes und 15 St . breites Ge¬
birge , die nördliche Fortsetzung der savoyischcn Alpen (s. d.) , von da an , wo die
Rhone das Gebirge durchbricht . Durch die niedrigen Gebirge des Cantons Waadt
steht der Jura mit den hohen dei ner Alpen in Verbindung . Er zieht sich in
mehren
langgestreckten Reihen zwischen den französ . und Schweizergrenzen gegen Norden,
theilt sich endlich und läuft mit dem östlichen Hauptarme durch Neufchatel und den
Canton >Lolvthurn , und endigt an der Ostseite des Frickihals im Canton Aargan
am Rhein , wo auf der deutschen Seite der Schwarzwalk eine Fortsetzung
desselben
ist. Der westliche Arm geht weiter gegen Norden und erhält den Namen des
vogcsischen Gebirges . Der Jura hat keinen immerwährenden Schnee , auch
nicht die auf¬
fallende zackige Figur der hohen Alpen . Nach derHöheuinessung von 1828 erheben
sich folgende Gipfelpunkte : Pro des MarmierS 4150 pariser Fuß ,
Reculet 4130 F .,
die Dole 4010 F . über den Spiegel des Leman , welcher 1150 F . über
derMeereöfläche liegt . Der höchste Übergang , der t '.-ü >>u ninnt 'l'eullro im Waadtland für
kleine schmale Wagen , ist 3860 F . hoch. — Das franz . Iuradepart ., ein Theil der
Franche - Comtu , a» der Furieuse und am Doubs , hat Silber , Kupfer , Eisen , Blei,
Marmor und Salz ; Hauptstadt : LonS le Saulnier.
Jurisprudenz
, s. Rechtswissenschaft.
Jury
(
Geschworenengericht
). Das Recht zu strafen ist von der ausüben¬
den Gewalt im Ltaake unzertrennlich . Da aber die Strafgewalt
über Eigen¬
thum , Freiheit und Leben der Staatsbürger
zu entscheiden hat , so kann die aus¬
übende oder höchste Gewalt leicht in Despotismus , und das Verhältniß der Staats¬
bürger zu ihr in Sklaverei ausarten , wenn sie willkürlich strafen kann . Demnach
kam es darauf an , ihr die Willkür und die Möglichkeit zu benehmen , ungerecht
zu
sein. Da nun bei jedem Straffall eine doppelte Frage zu beantworten ist,
erstlich:
Hat der Angeschuldigte die That begangen , welcher er beschuldigt wird , und
zwei¬
tens : Wenn er schuldig ist, welche Folgen knüpfen die Gesetze an diese That ,
welche
Strafe muß ihn treffen ? so wird die ausübende Gewalt hinlänglich beschränkt,
wenn man ihr bloß die letzte Frage zu beantworten überläßt , die Beantwortung
der ersten aber einer von ihr geschiedenen, unabhängigen Behörde überträgt .
Diese
darf sich aber weder auf einen Einzelnen noch auf ein bestehendes Collegium be¬
schränken. Beide sind zu sehr den Einflüssen der höchsten Gewalt unterworfen.
Eonversalionr

-Lexikon
. Bd. V.
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Nur das Volk in Masse ist nicht zn verführen , da es kein andres als das volksniäkige Interesse der Sicherheit und Freiheit haben kann . Weil aber das Volk
in Masse nicht zu Gericht sitzen kann , auch bekannt ist, wie wenig von der unpar¬
teiischen Gerechtigkeit der Menge zu erwarten ist, sobald ibr Vortkeil in das Schiel
kommt : so muß diese Thätigkeit einzelnen , für einzelne Fälle oder nur auf kürzere
Zeit gewählten , geschworenen Stellvertretern übertragen werden , damit dar- Dolksgericht nicht in ein feststehendes Amt ausarte . Diese , da sie nicht im voraus be- ,
stimmt sind , können nicht zum Ziel verführerischer Einflüsse weiden , die , wenn^
auch bei Einigen , doch schwerlich bei Allen Eingang finden können . In diesen
Ansichten liegt der Grund und zugleich das Wesen eines jeden Geschworenenge¬
richtes , namentlich der kleinen Jury in England , und der , dieser nachgeahmten,
Der Freiheitssinn ging in dem ersten
-kurv sto juAemcul bei den Franzosen .
Lande noch weiter , und erfand , um des Unheils willen , das schon durch bloße An¬
klagen verursacht werden kann , die große Jury , ebenfalls geschworene Volksstell¬
vertreter , welche über die Zulässigkeit einer Anklage zu urtheilen habe » und ob in
Gemäßheit ihrer mit der Criminaluntersuchung gegen Jemand zu verfahren sei.
Ihr Ebenbild bestand in Frankreich bis 1809 u. d. N . 0 », ^ O'.-xwni'ati,,,, . An
diesen wesentlichen Charakter eines Geschworenengerichts knüpfen sich mehre zu sei¬
ner Vervollkommnung nöthige Bestimmungen . ->) Es müssen nicht nur Bürger
über Bürger zu Gerichte sitzen, sondern es muß auch die möglichste Standesgleichheit
unter den Richtern und dem zu Richtenden beobachtet werden , damit nicht versebie- '
denes StanLesinteresse oder ungleiche Gesichtspunkte zu Untergerechtigkeiten , Partei¬
lichkeit oder falschen Beurtheilungen Veranlassung geben. In England , wo alle
Stände vor dem Gesetze gleich sind und man keine besondere Vorrechte des Stan¬
des oder der Geburt kennt , haben alle Adelige , welche nicht zu den PairS des Reichs i
gehören (denn diese, als unmittelbare Theile der Verfassung , als Mitglieder zwi- '
scheu König und Volk , haben ihres Gleichen und demnach ihr Geschworenenge¬
richt nur in dem Oberhause ), ferner die Kinder und Brüder dieser Pairs und alle
bloß betitelte Lords eine und dieselbe bürgerliche Jury mit den gemeinen Bürgern.
In den alten deutschen Gerichten , welche dem Wesentlichen nach Geschworenenge¬
richte waren , wurde die Ebenbürtigkeit des Richters nut dem zu Richtenden auf
das strengste beobachtet ; jedoch nicht sowol, weil kein Niederer von einem Höbe ! »,
sondern umgekehrt , weil kein Höherer von einem Niedern gerichtet werden durfte.
I-) Die Geschworenen können nicht wol anders als von einem öffentlichen Beam¬
ten , in England von dem Sheriff , gewählt werden . Jede mögliche Gefährde zu
vermeiden , bleibt dem Angeklagten das Recht , einenThcil der Gewählten zu verwei -fen . Gleiches Recht ist auch dem Ankläger verstattet . Demnach können in England
von jenem 20 , und beim Verbrechen des HochverrathS 35 verworfen werden , wäh¬
rend der Ankläger im Namen des Königs keinen einzigen ohne namentliche Ursache
verwerfen darf . c) Das Geschworenengericht , das in den meisten Fällen nur aus
Ungelehrren des Volks bestehen kann , darf an keine gesetzliche Beweistheorie , son¬
dern bloß an seine rein menschliche und persönliche Überzeugung gebunden sein, und
ebendeßwegen kann man seine Aussprüche keiner Revision , am wenigsten einer be¬
stimmten höhern Behörde unterwerfe ». In England hat man auch für Civilsachen
eine Jury , vorzüglich zur Ausmiktelung gewisser factischer Umstände , z. B . des Be¬
sitzstandes, des Schätzunzswerthes eines Gegenstandes , einer Beschädigung u. s. w.
0 ) Alle bei der Criminaluntersuchung nöthige Handlungen , Verhöre u . s. w. sind
vor den Augen der Geschworenen zu bewerkstelligen . Ihre Erkenntniß auf ein Pro¬
tokoll , auf Acten oder den Vertrag eines Beamten zu verweisen , würde an sich
Schwierigkeiten haben , anfalle Fälle aber einer durch äußere Einflüsse zu bestim¬
menden Willkür des Protokollirenden oder des Beamten Raum lassen, und hierdurch
der wesentliche Zweck des Geschworenengerichts vernichtet werden.
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Mit der französ . Verfassung wurde auch das Geschworenengericht auf dem
Festland ? verbreitet und erregte bei Dielen hohe Bewunderung . Es ist aber von
Feuerbach , in seiner classischen Schrift über diesen Gegenstand (Landshut 1813)
bewiesen worden , daß, in politischer Hinsicht , das Geschworenengericht nur in be¬
stimmten Verfassungen einen Werth haben kann , worüber man dessen Mängel,
insofern es bloß von dem Gesichtspunkte der Criminalge , ichtsbarkeit aus betrachtet
wird , vergessen mag . Politische Rücksichten machen das Geschworenengericht
nothwendig in Demokratien . Einem einzelnen Magistrate oder einer bestehenden
Behörde anvertraut , würde die Criininalgewalt den unmittelbaren Weg zur Al¬
leinherrschaft oder Aristokratie bahnen . Ebenso unentbehrlich ist dasselbe einer
gemischten Verfassung , wie der englischen. Denn diese würde entweder zur reinen
Monarchie , Demokratie oder Aristokratie werden , wenn man das ungeheure Über¬
gewicht der Strafgewalt
allein dem Monarchen oder einer der ikm entgegenwir¬
kenden und ihn beschränkenden Kräfte , dem Volke oder dem die Nationalsouverainetät vorstellenden Körper , übertragen wollte . Gar sehr fürchten daher die Eng¬
länder , diese Verfassung möge dereinst sich in^ eine reine Monarchie auflösen , seit¬
dem es der Regierung gelungen ist, mehre Änderungen und Beschränkungen der
Geschworenengerichte zu machen . Dagegen leuchtet ein, daß in einer Verfassung,
wo der Monarch unumschränkter , nur an seine eigenen Gesetze gebundener Herr
ist, jener politische Vorzug einer Jury wegfalle . Hier kann keine Verfassung,
aber auch keine persönliche Freiheit der Einzelnen von dem Geschworenengerichte
vertheidigt werden , da der Regent dieses jeden Augenblick aufheben oder doch in
besonder » Fällen willkürlich durch Specialcommissionen unwirksam machen kann.
Das redende Beispiel davon ist Frankreich in den letzten Zeiten . Übrigens scheint
die Stiftung eines Geschworenengerichts bei einer rein monarchischen und schon
durch längere Dauer begründeten Monarchie nicht nur nichtig , sondern auch um
so entbehrlicher , da hier der Regent nichts mehr durch Ungerechtigkeit gewinnen
kann , wol aber Alles zu verlieren befürchte » muß . Inwiefern entspricht aber ein
Geschworenengericht den Anfoderungen , welche nian an die Criminalgerichtsbai keil
macht ?
Inwieweit ist ein zuverlässiges, wahres Erkenntniß über das Schuldig
oder Unschuldig von ihm zu erwarten ? Daß die englische Jury bei manchen Ver¬
brechen fast im >ner den Verbrecher begünstigt , bewiese im Allgemeinen noch nichts
gegen diese Anstalt , welche einmal bei den Engländern einen außerordentlich populairen Charakter angenommen hat . 1) Die Erhebung des subjectiven FürwahrhaltenS zum Princip der Wahrheit selbst, die Gleichgültigkeit des Gesetzgebers für
die objectiven Glieder der richterlichen Überzeugung , für die Reinheit oder Unlauterkeit ihres Ursprungs , räumt dem Irrthume , dem alle Wege offen gelassen sind , ei¬
nen vollkommen freien Spielraum und sogar die Würde und Kraft der Wahrheit
selber ein. Kann man dem Geschworenen , welcher nur in dem Kreise gewöhnli¬
chen Verkehrs sich zu bewegen gewohnt ist und auch nur in und für diesen seine
Fähigkeit gebildet hat , Schaichblick genug zutraue », um die verwickeltsten Verhält¬
nisse , die so oft bei Criminaluntersuchunzen vorkommen , zu durchschauen , um
kaltblütig weder die Abneigung noch Zuneigung den AuSschlacz geben zu lassen?
Diesem Übel mittelst beständiger Geschworenen , welche durch Übung sich zu Criminaluntersiichungen bilden könnten , abhelfen wollen , hieße den Begriff des Ge¬
schworenengerichts vernichten . Hierzu kommt , daß bei der mündlichen Verhand¬
lung vor den Geschworenen Alles vollkommene Wirksamkeit erhält , was die
Überzeugung durch Trugschlüsse und Erregung von Affecten übereilen und irre¬
leiten kann , und daß die verschiedene», oft unendlich zahlreichen VerrheidigungZund Beschuldigungsmomente auf keine Weise vergleichend gegenübergestellt und
gegen einander abgewogen werden mögen , was nur der Beurtheilung des Richters
aus geschriebenen Protokollen möglich ist. Alle Mal wird bei einem Geschwore51
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nengerichte der letzte Eindruck der entscheidende sein. Die Information , womit,
nach beendigten Debatten , der dem Gerichte Vorsitzende, rechtSgelehrte Richter die
Berathung der Geschworenen zu leiten und ihrem ungelehrten Urtheile zu Hülfe
zu kommen sucht , hilft diesem und den unten bemerkten Mangeln auf eine sehr
folgewidrige Weise ab : denn hierdurch wird dieser in den allgemeinsten Fällen zum
Herrn des Urtheils . Aus seinen strengern oder mildern Gesinnungen kann man
in England in der Regel mit Sicherheit dem Ausspruche der Geschworenen entgegensehen. Viele Verbrecher ergreifen die Flucht , wenn ein Grofirichrer von be¬
kannt strengem Tharakter zur nächsten Sitzung in die Grafschaft kommt , und keh¬
ren zurück, wenn sie bei den mildern Gesinnungen eines andern eine günstigere
Entscheidung erwarten dürfen . 2) Die Erfahrung bestätigt es , und es liegt in
der Natur der Sache , daß die Geschworenen in der Regel Anstand nehmen , selbst
ihrer Überzeugung entgegen , das Schuldig da auszusprechen , wo von einem der
öffentlichen Meinung nach strenger als billig verpönten Gesetze die Rede ist. Der
gemeinen Ansicht wird es hier unendlich schwer, das Factische von den rechtlichen
Folgen zu trennen . Dieser Nachtheil zeigt sich besonders in England , ja er wird
hier , wo die Triminalgesetzgebung nicht mit der Zeit fortgerückt ist, und z. B . ein
ganz geringer Diebstahl mit dem Strange bestraft wird , gewissermaßen nöthig.
3) Die Frage über Schuldig oder Nichtschuldig ist keine rein factische, sondern
auch eine juridische , und setzt also alle Mal crümnalrechtliche Kenntnisse voraus.
Sagen zu können , ob Jemand einen gewaltsamen Diebstahl begangen habe , muß
man erstlich wissen, ob er Dasjenige überhaupt gethan , was der Ankläger behaup,
tet , und dann , ob diese Handlung jene Kennzeichen habe , welche die Gesetze von
einem gewaltsamen Diebstahle verlangen . Wollte man aber , diesem Übelstande
abzuhelfen , die Jury auf Beantwortung
des bloß rein factische» Punktes der
Frage über das Schuldig beschränken, so würde man ihren Zweck völlig vernichten
und der Behörde , welcher die Entscheidung des juridischen Punktes überlassen
bliebe , die größte Willkür freigeben , indem dieselbe jede Handlung zu jedem ihr be¬
liebigen Verbrechen machen könnte. In England hat man den nur zu unsichern
Ausweg eingeschlagen , daß, wenn die Geschworenen die Anklage in juridischer
Hinsicht nur zum Theil gegründet finden (der Ankläger muß das von ihm ver¬
folgte Verbrechen bei Vermeidung der Nichtigkeit seines Verfahrens ganz bestimmt
nennen ) und darin ein kleineres als das angeschuldigte Verbrechen erkennen , sie ein
zusammengesetztes , theils lossprechendes , theils verurtheilendes Verdick (Urtheil,
Ausspruch ) geben dürfen , z. B . schuldig des Todkschlags , nicht aber des Mordes.
Sind die Geschworenen über das rein Factische einig , können jedoch ihre Zweifel
über dessen juridische Beschaffenheit nicht lösen, so haben sie die Entscheidung dem
Vorsitzer zu überlassen . Werden aber die Geschworenen ihrer Einsicht nicht mehr
als billig vertrauen ? Wird hier der Vorsitzer nicht unumschränkter Richter ? Man
könnte geneigt sein, mindestens darin einen entschiedenen Vorzug der Geschwo¬
renengerichte zu finden , daß der Beschuldigte von Richtern gerichtet wird , welche sei¬
nes Gleichen sind, und von welchen, scheint es, er ebendeßwegen ein gerechteres,
seine besondere Lage mehr berücksichtigendes Urtheil erwarten kann , als von An¬
dern . Allein erstlich muß jene ärmste Classe des Volks , welche vor allen andern
die criminalprocessnalischen Annalen füllt , um seiner Stumpfheit und seines Man¬
gels an jedem öffentlichen Interesse willen , von der Jury ausgeschlossen bleiben,
wodurch jene Gleichheit in den meisten Fällen vernichtet ist ( so muß in England,
wer Geschworener werden will , ein bestimmtes Einkommen haben ; Dasselbe wird
in Frankreich beobachtet , wo auch noch besondere Eigenschaften des Standes be¬
rücksichtigt werden ) ; sodann macht nicht bloß der Stand die wichtigste Ungleich¬
heit, sondern es wird bei den unendlichen Abstufungen und Verschiedenheiten des
Vermögens , der Erziehung , der Meinungen und unzähliger äußerer Verhältnisse
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in der menschlichen Gesellschaft , statt vollendeter Gleichheit , oft die größte Ungleich¬
heit zwischen den Richtern und Angeklagten stattfinden . Die mannigfaltigen
Mittel , wodurch man in Frankreich den Gebrechen der Jury abzuhelfen gesucht hat
(man konnte hier , wo sie als politische Anstalt gleichgültig war , willkürlich an ih¬
rem Wesen andern ), und welche dennoch keine zweckmäßigere Criminalgerichtsbarkeit schaffen konnten , belegen ihre gänzliche Unzulänglichkeit in dieser Hinsicht zur
.)
Genüge . (Vgl . Assi sen und Appellation
t . G e s ch > ch t e d e s I n st i t u t s . Dasselbe ist offenbar von Anfang
an ein wahres Volks - und Gemeindegerichr gewesen, und nicht , wie Rogge neuerlich
behauptet hat („Gerichtswesen der Germanen " , 1820 ), eine Umgestaltung der
alten EideShelfer . Beide Institute , Eideshelfer ». Geschworene , haben zwar manche
äußere Ähnlichkeiten und mögen hier und da in einander verschmolzen worden sein,
sie sind aber ihrem Wesen nach gänzlich von einander getrennt . Dies geht schon
aus dem einzigen Umstände hervor , daß in England Geschworene und - ideshelfer
gleichzeitig neben einander vorkommen . Criminalprocesse gegen Geistliche wurden
unter Vorsitz des Bischofs mit 12 Geistlichen als Geschworenen ( Uriheilssindern)
verkantelt , jedoch damit angefangen , daß der Angeklagte mir 12 Eideöhelfern seine
Unschuld beschwor, und gewöhnlich , selbst wenn ein Bekenntniß des Angeschuldig¬
ten m der Mitte lag , durch seine LoSsprechung beendigt , bis ein Gesetz 1516 diesem
Unfug ein Ende machte . (S . Blackstone 's „ llu,,in,rnt . » n ii,ol .in -«» l Ln ^ l. ", IV .)
Auch von Deutschland ist es längst bekannt , und noch kürzlich von Feuerbach („ Be¬
trachtungen über die Mündlichkeit u. Öffentlichkeit der Gerechtigkeitspflege " , 1821)
erwiesen worden , daß die älteste Verfassung unserer Gerichte und noch in Haiern bis
in das 15 . Jahrh , darin bestand , daß die Gemcintemänncr unter Leitung und Schuh
eines Beamrcn das Urtheil fanden . Die Zahl 12 ist , da einmal eine bestimmte
Zahl sein mußte , so gut wie eine andre , und von jeher beliebt gewesen ; die Ein¬
stimmigkeit der 12 Schöffen bestand aber in vielen Fällen und Orten anfangs wol
darin , daß der Umstand , d. i. die anwesenden stimmfähigen Gemeindemänner,
überhaupt gefragt wurde , und die Sache entschieden war , sobald sich für eine Mei¬
von zwölfen gezeigt hatte . Daher konnte auch ein
nung ein Stimmenüberschuß
jeder die Stimme eines andern Schaffen dadurch aufheben , daß er sein Urtheil
schalt, nämlich sich für eine andre Meinung erklärte und den Schöffen von seinem
Stuhle weggehen hieß. Spuren dieser Einrichtung finden wir noch heute in Eng¬
land . Im Oberhause stimmt die ganze Baronengemeinde , aber nur tau » ist eine
gültige Veruriheilung vorhanden , wenn ein Stimmenüberschuß von 12 sich für
das Schuldig erklärt hat . In den Assisengerichten aber werden fehlende Echöffen
sogleich aus dem anwesenden Volke genommen , und wenn diese 12 nicht einig
werden können , mußte nach der ursprünglichen Verfassung gewiß so lange mit der
Wahl andrer fortgefahren werden , bis ein einstimmiges Urtheil von zwölfen gefun¬
den war . In wichtigern Sachen bei den Grafschaftsgerichten wurden in den ersten
Zeiten alle freie Einsassen der Grafschaft aufgeboten , das Urtheil per onnw .-i c-r>>>,iI-nv " , 1814,
tut »? proI >o8 bnniiiwü gefällt . (ReeveS' S „ llisNwv ok tlw
Bd . 1, 84 .) Bald aber fand man es natürlich besser, nur eine bestimmte Zahl von
Personen zu diesem Dienste zu fodern , und so entstand die Zahl von 12 , welche aber
nur einstimmig ein gültiges Urtheil geben konnten . Die älteste Epur von dieser
Veränderung findet sich unter Heinrich II . in den Constitutionen von Clarendon
1114 . Sowol Streitigkeiten über Landeigenthum
1164 und von Northampton
als Criminalanklagcn sollen durch den Eid 12 rechtschaffener Leute aus der Nach¬
barschaft (per suaramen turn clnoüea 'un miiitum cke Irundrerln , oder liberorrnn
lerprlium boininurn cke viaiueto ) entschieden werden . Von dieser Zeit an ist das
Wesen der Urtheilsfindung durch Schöffen ( trial Kv j,i,I in England unverän¬
dert geblieben und allgemach die einzige Form des Verfahrens geworden , nachdem
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theils die Zrimi 'nalgerichte , welche ohne Geschworene urtheilten , aufgehoben , theils
stattfanden,
auch die Arten des Triminalprocesses , wobei keine Schdffenurtheile
abgeschafft worden sind. Von den letzten ist nur die AuSsprechung eines Straff
erkenntniffes im Wege der Gesetzgebung noch übrig (ait -iinster . »tlinuiur .i , Kill
c»f P!,iii8 sncl pe,is >iie5, s. England ). Sonst aber waren allerdings noch mehre
Wege vorhanden , einen Triminalproceß ohne Jury zu beendigen , zwischen welchen
aber nicht der Ankläger , sondern der Angeklagte zu wählen berechtigt war . In der
angelsächsischen Zeit waren die Gottesurtheile des glühenden Eisens und des heißen
Wassers in Gebrauch , zu welchen noch da« geweihte Brot kam. Die Geistlichen
bereiteten einen Bissen Brot oder Käse , eine Unze schwer, welcher von dem Un¬
schuldigen leicht verschluckt wurde , dem Schuldigen aber im Halse stecken blieb und
ihn erstickte. An einem solchen Bissen starb unter Eduard dem Bekenner der Graf
Godwin von Kent , und man wird schon gewußt haben , nachdem der Angeklagte
verdächtig oder verhaßt war , den Bissen zu bereiten . Unter der normännischen
Herrschaft wurden diese Gottesurtheile durch den gerichtlichen Zweikampf verdrängt.
Der Zweikampf (vacli.itlo cluelli , ve.-^ er nkb .-Utle ) war auch in bürgerlichen Sa¬
chen gebräuchlich , und es hing nach der ältesten Verfassung von dem Beklagten ab,
wenn der Kläger gegen ihn seine Anfoderung durch Eideshelfer einigermaßen be¬
scheinigt hatte , ob er zu diesem Mittel schreiten oder mit doppelt so viel Eideshelfern,
als der Kläger gehabt hatte , doch nicht über 12 , die Schuld abschwören wollte.
Dies hieß v»sti.,tio Ic-sts, 'V.i ^ er os linv. Der Zwe,kämpf IN bürgerlichen Sa¬
chen kam schon im 13 . Jahrh , ab , indem Heinrich II. in den Assise» ein Verfahren
vor Schöffen einführte , in peinlichen Anklagesachen hingegen erhielt er sich weit
länger . Der Angeklagte wird noch jetzt gefragt , wie er gerichtet sein wolle , und
jetzt
obgleich die Antwort : Nach Landrecht ( per lc ^cn , te,r „ e, oder per pat ,
zur bloßen Formalität geworden ist: so hatte doch noch bis 1819 wegen MordS ein
eigenes Verfahren statt , in welchem es dem Angeklagten freistand , den Ankläger
zum Zweikampf auszufodern . ( S . Kendale 's „4ppe .il « >' murstcr " , London
.) Auch ein Gerichtshof war in England ehedem vor¬
1819 , und Appellation
so,,,» er -,
handen , welcher ohne Schöffen richtete , die Stern - und Starkammer
stell -,t ->. ein Name , über dessen Ableitung die englischen Antiquarien nicht einig
sind) . Sie bestand aus einigen weltlichen und geistlichen Lords , Mitgliedern
des geheimen Rathes und 2 Richtern der Ldbergerichtshöfe von Westminster,
und hatte eigentlich nur über einige besondere Fälle , Aufruhr , Meineid , Amts¬
vergehen der Sheriffs u. dgl . zu richten , dehnte aber ihre Gerichtsbarkeit immer
weiter aus , und wurde besonders unter Heinrich VI I. und Heinrich VI l >. ein Werk¬
zeug der willkürlichsten Gewalt . Nachdem sie lange ein Gegenstand des Schre¬
ckens und des Hasses gewesen, wurde sie unter Karl l . 1641 ganz aufgehoben.
Seitdem ist die llrtheilssindung durch Geschworene immer in England als einer der
Grundpfeiler der Verfassung betrachtet worden , und sie ist ebensowol in Zivil¬
sachen , wenn eine Thatsache zu entscheiden ist , besonders wenn Entschädigungen
festzusetzen sind, als in Zriminalsachen gebräuchlich . Durch die Habeas - CorpusActe s ( . d.i aus der Regierung Karls II . ist große Sicherheit dafür gewährt wor¬
den, daß die Schöffenurtheile Keinem entzogen werden können ; nur ist es zu bekla¬
gen , daß das Gesuch um ein solches Mandat mit außerordentlichen Kosten ver¬
Im
in Frankreich.
der Geschworenen
II . Geschichte
knüpft ist.
ist Einiges von den Gräueln erwähnt worden , welche sich die
Art . Frankreich
peinliche Rechtspflege Frankreichs vor der Revolution zu Schulden kommen ließ.
Richterlicher Despotismus , verbunden mit Unwissenheit und Bestechlichkeit , zeig¬
ten sich in einer solchen Abscheulichkeit, daß sie allein hinreichend gewesen wären,
die Geneigtheit des Volkes zu Neuerungen und Empörungen zu erklären , worin
ihm übrigens die Parlamente , welche in beständigem Kampfe mit der Regierung
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lagen , mit einem vortrefflichen Beispiele
vorangingen . Die Gesetze waren hart;
die Eriminalproceßordnung
von 1610 mit Blut geschrieben ; sie gibt den
Angeschuldigten der Willkür der Gerichte preis ; sie untersagt
sogar ihm einen Verthei¬
diger zu geben, mit Ausnahme weniger Fälle (Tit .
14 , §. 8) , dagegen kennt sie
eine doppelte Tortur (die giieslin » pröparstoire ,
um dem Angeklagten das Geständniß seiner eignen Schuld abzuzwingen , und die
gnestion preal ->l>Io vor der
Hinrichtung , um die Anzeige etwaiger Mitschuldiger zu
erpressen) ; sie verstattet
jedem Richter , auch denPatrimonialgerichten , darauf
zu erkennen , selbst mit Vor¬
behalt der Derdachtsgründe . Die Richter waren
noch härter als die Gesetze ; ihre
Unwissenheit , ihr Leichtsinn veranlaßte Mißgriffe , welche ihr
Stolz und der Zunft¬
geist der Hähern nicht zu verbessern gestattete , und
unter welchen Unschuldige genug
Gesundheit , Lebe», Ehre und alles zeitliche Glück
eingebüßt haben . Auch dem
Schuldigsten , ;. B . DamienS
( s. d.), durfte man nicht so brutale Martern
zufü¬
gen , als bei, dessen Zerreißung durch Pferde geschah.
Daher waren auch fast alle
Kreise und Amter bei Entwerfung ihrer
Landesbeschwerden ( O.iliicrs ste stoi «',i,i <^ ; )
1189 darin einig , die Urtheilsfindung durch
Geschworene zu verlangen . In der
That wurde dieselbe auch in der Constitution vom 3.
Sept . 1191 aufgenommen,
und es fand über diesen Punkt kaum einige
Verschiedenheit der Meinungen statt.
Man blieb damals der englischen Einrichtung getreu ,
indem man zuerst eine An¬
klagejury über die Ltatthaftigkeit
der Anklage entscheiden ließ ; zuletzt aber , nach
beendigtem öffentliche» und mündlichen Haupkverfahren ,
die Entscheidung der
Thatsachen einer Jury von 12 Personen vorlegte .
Damals hakte man nur Friedensgerichke, welche, wie noch jetzt, nur in kleinen Lachen
und Besitzstreitigkeiten
mit eigentlicher richterlicher Gewalt bekleidet sind,
und Districisgerichte , welche
gegenseitig die Appellationöinstanz gegen einander bildeten
. Die Richter wurden
vom Volke gewählt , blieben 6 Jahre im Amte ,
konnten jedoch wieder erwählt
werden , und wurden , da alle GerichtSgebühren
wegfallen sollten , von « Staate
(sparsam genug ) besoldet (Gesetz vom 24 . Aug . 1190
über die Organisation der
Gerichte ). Eine Strafgerichtsordnung
vom 29 . Sept . 1191 , ein Criminalgesetz
(Ovele päini !) vom 6. Oct . 1191 , und eine
Znstruction für das Criminalversahren
vom 21 . Oct . 1191 vollendeten den Kreis dieser
neuen Gesetzgebung , welche seit¬
dem zwar in ihren Grundlagen , vorzüglich was das
Finden der Endurtheile durch
Geschworene betrifft , beibehalten wurde , jedoch nicht, ohne
wesentliche Veränderun¬
gen zu erleiden, wodurch ein großer Theil der
Vorzüge , welche man der englischen
CriminalgerichtSverfassung zuschreibt, wieder verloren gegangen , und der
Einfluß
der Regierungsbeamten auf die Rechtspflege ,
wie man sagt, ungebührlich erweitert
worden ist. Die Criminalgeriebte wurden anfangs
aus den Districtszerichten ge¬
zogen, indem die Richter abwechselnd in das
Criminalgericht des Departements ein¬
traten . Einer der Richter war Direktor der
Geschworenen , entwarf die Anklage
und versammelte die Jury . Die Anklagejury
bestand aus 8 Schöffen ; 3 Stim¬
men für den Angeklagten waren zur Verwerfung
der Anklage hinreichend . Diese
Anklagejury ist nun in der neuen CrinünalgerichtSordnunq
vom 11 . Nov . 1808
(s. tln -les , les ei iig ) ganz abgeschafft . Jetzt
sind die Eriminalgerichte für die
wichtigern Sachen ( Lourü <>'n^ i,-<-5) Deputationen der
Hofgerichte ( (1r»irs rov .iIi'5, sonst (Inur «
pel ), und die Entscheidung über die Anklage wird
von einer
Section des HofgerichtS gefallt . Die Freiheit des
Angeschuldigten , mit seinem
Vertheidiger Rücksprache zu nehmen , ist weniger durch die
neuen Gesetze als durch
die neuere Praxis wieder sehr beschränkt worden ;
nach einer sehr bedenklichen Aus¬
legung des Art . 302 der Trimiualproceßordnung
von 1808 verstattet man dem
Vertheidiger erst wenig Tage »or dem Beginn des
öffentlichen Verfahrens Zutritt
zu dem Angeklagten . Auch die definitive
Entscheidung ist in einigen Füllen , vor¬
züglich bei den Preßvergehungen , den Geschworenen
entzogen und den Polizeigc-

richten übergeben worden . Die Einstimmigkeit der Schöffen bei ihren Aussprüchen
zu verlangen , welche auch in England oft große Schwierigkeiten hat und zu auft
fallenden Inconseguenzen fuhrt , fand man in Frankreich bald gänzlich unmöglich.
Die Einfachheit des englischen Verfahrens , welche am Ende der Verhandlung den
Schöffen den Auespruch des Schuldig oder Nichtschuldig anheim gibt . konnte man
sich nachzuahmen nicht entschließen . Während in England nur die wichtigsten
Zeugen vorgeführt werden , und gewöhnlich ein Tag , in sehr verwickelten Fällen
einige Tage hinreichend sind, die Verbandlung zu beendigen , wo den » auch keine
ungewöhnliche Geisteskraft erfvderc wird , sich in Gedanken das Ganze zusammen¬
zuhalten , würde man es in Frankreich für einen Raub an der theatralischen Exposi¬
tion des Verfahrens halten , wenn man einen , auch den unbedeutendsten Zeugen
entsteht jene Weitläufigkeit , welche mehre hundert
weglassen wollte . Daraus
Zeugen herbeischleppt , und mehr Wochen dauert , als man in England Tage ge¬
braucht hätte . Daraus entstand aber auch die Nothwendigkeit , den Schöffen ein¬
zelne Fragen vorzulegen , welche von dem Präsidenten , um mit Scharfsinn und
Genauigkeit zu glänzen , oft bis auf mehre Hunderte , ja Tausende vermehrt wur¬
den , endlich aber in der Proceßordnung von 1808 wieder vereinfacht worden sind.
Dabei auf Einstimmigkeit zu halten , wäre rein unmöglich geweftn , man ist also
endlich dahin gekommen , die einfache Mehrheit von 1 gegen 5 für entscheidend an¬
zunehmen , dann aber den Gerichtshof selbst zu einer Deliberation über denselben
Punkt zu verpflichten , in welchem Falle eine Freisprechung erfolgt , wenn die Ma¬
jorität der Richter sich an die Minorität der Geschworenen anschließt , sodaß die
Stimmen gleich sind . Auch haben die Gerichtshöfe das Recht , den Schöffenausspruch ganz bei Seile zu setzen, wenn er ihnen gänzlich auf einem Irrthume zu
beruhen scheint , was aber nur von Amiswegen geschehen und von Niemand in
'Antrag gebracht werden darf . Eine solche einfache Stimmenmehrheit entschied in
Fonk 'sFall , und 1823 zu Paris gegen den i >. Castaing , wegen Vergiftung . Zu
den Vorwürfen , welche man dem neuen französische» Eriminalverfahren macht,
gehört auch die allzu große dem Präsidenten eingeräumte Macht . In England wird
das Zeugenverhör durch Ankläger und Vertheidiger , in Frankreich allein durch den
Präsidenten geführt , und es ist oft eine sehr auffallende Ausübung dieser Besugniß,
sowie ein Unwillen gegen die Vertheidiger zu bemerken , welcher sich mit dem richter¬
lichen 'Amte nicht gut verträgt . Am allermeisten aber klagt man über die jetzige
Auswahl der Geschworenen , welche dem Präfecten allein zusteht, und über die Be¬
schränkung des Verwerfungsrechts . Der Präfect entwirft eine Liste von 00 Ge¬
schworenen , von welchen der Assisenpräfident 20 ausstreicht , der Angeklagte (oder
die Angeklagten zusammen , wenn ihrer auch noch so viel sind) und der General¬
anwalt jeder 12 verwerfen kann , die übrigen aber das -Lchöffenrecht , die Jury
bilden . Auf diese Weise ist es möglich , eine Iurv zusammenzubringen , welche aus
lauter entschiedenen Gegnern der Angeschuldigten besteht, und man behauptet , daß
dies oft genug geschehe, sobald irgend politische Factionen im Spiele sind. Daher
find auch die besten franz . Juristen (Dupin , Berenger , Paillet , Havoux u. A .)
darüber vollkommen einverstanden , daß die französische Jury für eine gesetzmäßige
ist ihr
reine Rechtspflege nur sebr wenig leistet. Aber III . auch in England
Werth sehr zweifelhaft . Es kann vermessen scheinen, die allgemeine Überzeugung
nicht nur der Engländer , sondern auch der Franzosen und andrer Völker anfechten
zu wollen , welche in diesem VolkSgerichte das Palladium aller echten bürgerlichen
Freiheit erkennen , und auf ihr t,i .,l >,v juir mit vollkommenem Vertrauen hin,
blicken. Es find aber doch nur die seltenen Fälle poetischer Dergehungen . oder in
welchen die Rachsucht eines Großen einen Unschuldigen verfolgt , welche dem Ge¬
schworenengerichte diesen Ruf verschaffen können, und es ist noch eine große Frage
sowol , ob die Jury überall diesen Ruhm verdienen wird , als auch, ob der beabsich
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tigte Vortheil nicht ebenso gut , ja besser durch eine zweckmäßige Organisation des
Richnraimes erreicht werden kann . Von dem Letzter» ist der Vers . des Art . nach
25jäh iger Erfahrung in Criminalsachen vollkommen überzeugt . Man muß nur zu
der a .' en Einrichtung des EriminalwcsenS zurückkehren, nach welcher auch der An¬
fang -ines Strafverfahrens , die Versetzung eines Menschen in den Anklagestand
(sonsSpecialinguisition genannt ), nicht von der Willkür eines Beamten oder eines
Richt -rcollegiums abhängt , sondern dagegen die Berufung auf ein höheres Gericht,
so grr wie in andern Rechtssachen , stattfindet . Was aber den ersten Punkt be¬
trifft , so hat weder die englische Jury den berüchtigten Oberrichter und Großkanzler
Zeffrms unter Jakob !l . gehindert , seinen Parteihaß zu befriedigen , noch würde die
franziusche einem solchen Mißbrauche des richterlichen Amtes bedeutende Schwie¬
rigkeiten in den Weg legen . Algernon Sidney und Lord Ruffel wurden von ei,wm
Geschworenengerichte zum Tode verurtheilt ; und auf der andern Seite haben sich
die Ergländer genöthigt gesehen, dem Parlamente jene außerordentliche legislative
Richürgewalk zu überlassen , von welcher wir oben gesprochen haben . Für gewöhn¬
liche itruninalfälle kann es gewiß keine unzuverlässigere , schwankendere Entscheidungc 'orm geben, als die Geschworenengerichte , welche, ohne von den Gründen
ihrer AuSsprüche Andern und sich selbst einige Rechenschaft zu geben , ja ohne sich
ihrer elbst bewußt zu sein, über Ehre , Freiheit und Leben ihrer Mitbürger abur¬
theilen . Zuerst ist nicht daran zu denken, daß der Thatbestand eines Verbrechens
nach cewissen Regeln festgestellt werden müsse. Ein Mensch wird vermißt , ein
Leichnam wird gefunden , man zweifelt nicht am Mord , und spricht das Schuldig
über emen vermeintlichen Mörder , obgleich jener vielleicht noch lebt, dieser das Le¬
ben ganz ohne Schuld eines Andern verloren haben mag . Vor einigen Jahren
wurde in London David Evans als Mörder seiner Frau hingerichtet , weil ein Apo¬
theker , der noch nie als Wundarzt prakricirt hatte , behauptete , sie sei an den Fol¬
gen einer Wunde am Kopfe gestorben , während ein wirklicher Wundarzt angab,
die Verletzung sei ganz gefahrlos gewesen und die Frau an einer Entzündung der
Gedärme gestorben („ .Vloriiiiig' - Obiniiicle " , 1818 , 24 . Febr .). Zweitens verurtheilen die Geschworenen auf die leichtesten und entferntesten Jndicien , sobald das
angeschuldigte Verbrechen eine Vermögensverletzung , Diebstahl , Raub , Betrug
u. dgl. betrifft . Die Fälle , in welchen die Unschuld der Verurrheilten nachher er¬
wiesen wird , werden daher immer häufiger , und diese Erscheinung hat ihren natür¬
lichen Grund darin , daß die Geschworenen jetzt meist aus den bemittelten Ständen
genommen werden , welche eher einen Mord als eine Entwendung verzeihen . Am
10 . April 1818 wurde zu Kingston John Iawent vor Gericht gestellt , welcher —
dies war gar nicht zweifelhaft — den Verführer seiner Frau hatte erschießen wollen,
statt dessen aber seinen Sohn getroffen und auf der Stelle qetödtet hatte ; er wurde
gänzlich freigesprochen . Auf diese Weise erheben sich die Geschworenen zu wahren
Gesetzgebern ; wenn ihnen eine Strafe zu hart dünkt , z. B . die Todesstrafe auf
einen Diebstahl von 40 Schilling in einem bewohnten Hause , so spreche» sie auf
ein geringeres Verbrechen , und es ist der Fall vorgekommen , daß sie einen Men¬
schen für schuldig erklärt haben , 10 Guineen >'210 Schillinge ) gestohlen zu ha¬
ben, wenn die machen 39 Schillinge werth gewesen seien. Der persönliche Ein¬
druck des Angeklagten , das Vorurtheil für oder gegen ihn und die Natur der An¬
schuldigung bestimmen oft schon im voraus die Aussprüche der Schöffe », ehe die
Verhandlungen nur begonnen haben . Man hat den Vorschlag in Deutschland
gemacht , daß die Geschworenen ihre Gründe angeben sollten , aber damit nur
bewiesen , daß man die Natur dieses Instituts nicht kennt . Angabe der Gründe
verträgt sich so wenig damit , als wiederholte Prüfung durch ein andres Gericht
in Folge eines Rechtsmittels . Der Ausspruch der Jury kommt wie ein Schluß
deü Schicksals , ohne einer Rechtfertigung , Prüfung
oder Berichtigung fähig
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zu sein , denn eben auf den Dingen , die sich nicht zum zweiten Mal gerade so wieder
und momen,
und Zeugen , individueller
der Angeklagten
darstellen lassen , Haltung
, beruht ja das Ganze der Entscheidung . Selbst
derGeschworenen
taner Stimmung
in England erheben sich nach und nach gewichtige Zweifel an dieser Einrichtung , und,
, welche'
des deutschen Criminalprocesses
man nähert sich mitunter der Grundansicht
Befragung
und
Einsamkeit
durch
Verbrecher
im
Gefühl
moralische
das
,
geht
dahin
zu seinem
zu erwecken , und ein Geständnih zu bewirken , welches einen Angeschuldigten
eignen Richter macht . Kein Verbrecher ist so verstockt , daß nicht einmal der Zeitpunkt
zu schwer wird , und er sich ^
bei ihm kommen sollte , wo ihm die Last des Bewußtseins
seknt , sich mit dem Gesetz und seinem innern Richter auszusöhnen . Daraufhinzuwirken ist die Ausgabe des deutschen CriminalrichkerS , und gewisi ist sie der hohen Würde
. Abkürzung der
der Rechtspflege wenigstens ebenso angemessen als Schöffenurtheile
sind zwar mit den Geschworenen,
Öffentlichkeit derSirafrechtSpflege
Procedurenund
geeichten gewöhnlich verknüpft , aber diese Vorzüge lassen sich auch mit einer andern
Einrichtung vereinbaren . Über dicsranz . Zurys . V . Guichardu . I . I . Dubochet,, » » v . 2 . Mai 1821 und dem Gesetze von»
nach dem Organisationsgesetz
Iiuel ,! u
37.
22 . Juli 1828 ( PariS 1829 ) . Aigna » hat e. Gesch . der Jury 1823 geschrieben .
de ) , zwei Brüter , in den letzten Jahren
und Bernard
(
Ankoilie
Iussieu
des 17 . Jahrh , geb ., zeichneten sich sowol in der praktischen Arzneikunde als in der
eine
machte botanische Reisen und brachte aus Spanien
. Ankoine
Botanikaus
und
naturhistorische
über
darauf
schrieb
Er
.
mit
zahlreiche Pflanzensammlung
all¬
medieinische Gegenstände , und starb 17 .78 im 72 . I ., wegen s. Menschenliebe
boianifthe»
.
königl
im
erhielt
,
Lyon
zu
1699
.
geb
,
Bernard
.
betrauert
gemein
der Botanik . Ihm hat man die 1725 in 2 Bdn . 12 . heraus¬
Garten eine Professur
eininn ^ , 1g
>!<>, §>dn,t, -; nui >mi . ,' ui
gekommen ? neue AuSg . der „ ükMiire
zu verdanken . Er hatte die Freude , die Ceder vom Berge
l' .x-iG von Tournefort
Libanon , die in dem Garten des Königs fehlte , und von weicherer selbst 2 Stecklinge
aus England nach Frankreich gebracht hatte , unter s. Augen über alle andre Bäume
zu sehen . Liunö besuchte ihn während s. 'Aufenthalts
Hinwegwachsen
des Gartens
bei . I .' s Wchüler,
in Frankreich und wohnte einer seiner botanischen Wanderungen
so erzählt man , erlaubten es sich , ihren Lehrer auf die Probe zu stellen , indem sie
ihm Pflanzen , deren Kennzeichen sie absichtlich '. erster ! hatten , darbrachten und eine
derselben von ihm verlangten . Stets erkannte dann I , den Betrug und
Erklärung
zu aerathen , die verlangte Auskunft . Einst wölben die
gab , ohne in Verlegenheit
Schüler mit Linim denselben Versuch machen ; dieser aber erklärte frei heraus , nur
Gott allein oder ihr Lehrer ( Jussleu ) könne ihre Frage beantworten . Nachdem sich
beschäftigt
des Pflanzenreichs
I . lange Zeit mit einer systematischen Eimheilung
LanHatte , starb er 1777 im 79 . I . seines Alters . Sein Neffe , Anroine
der Akademie der Wis¬
, geb . zu Lyon 1748 , '.Arzt , Mitglied
Iussieu
rent de
senschaften zu Paris und der königl . medic . Sebule , erstattete 1801 einen Bericht
über die Ergebnisse der Reise des Eap . Baudin nach Neuholland . In der AnatoKör¬
mie der Pflanzen hat er sich durch die Entdeckung eines im Kern enthaltenen
sts
genannt , bekanntgcmacht . 1784 ließ er s. „ li .ipport
pers , Perispermevonihm
iieen,,Lteine „ Oeiieru planturnm
^ drucken .
I evainen ,ln rna ^ netisineaniinal
im botan . Garten zu Pa¬
cluin oiAiiie .8 Iiutnruleii >lG >o - ! tu " ( nach der Methode
ris ) erschienen 1789 und 1791 ; auch in Zürich und in Leipzig . 1796 schrieb
>Ie II . ei 4 . I . >!<'
lixtmugne
elo I > nmtboN
nnzilnzne
er „ I >I>l>r >n
cku jarstin ele^ Z' Ianles
>>(. Iiotuniisne
iiicu ' A und 1800 , ,IAI >leun 0 >>

cks l' .nb ." . Er erhielt 1817 den St . -Michaelsorden.
l . Neffe , Kaiser des ost!., der Große genannt , IustinnS
Iustinianus
Fa ^t
als Gesetzgeber , wurde 483 in einer unbekannten
römischen Reichs , berühmt
gemeinen
vom
der
,
Oheims
seines
Glücke
dem
an
Theil
milie geboren . Er nahm
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tbrazffcken Bauer zum Kaiser aufgestiegen war . Als I . 521 zum Consul er„amu worden war . gab er dem Volke prächtige Schauspiele . Ebenso schmeichel e
er dem Renate und suchte sich dessen Gunst zu erwerben , wofür ihm auch dieser den
königl. Titel Nobilissimus ertheilte . Sein Oheim , vor Alter schwach und an ei¬
ner Wunde leidend , legte gewissermaßen die Regierung nieder . Doch wurde I.
erst nach dessen Tode , am 1. Aug . 527 , zum Kaiser ausgerufen . Jetzt verheirathcte er sich mit der Theodors , welche er aus dem Stande einer Schauspielerin und
öffentlichen Buhlerin auf den kaiserl. Thron erhob . Diese wußte sich, theils durch
ihre buhlerischen Künste , theils auch durch wirkliche Borzüge . eine unumschränkte
Herrschaft über ihren Gemahl zu verschaffen . Unter seiner Regierung erhoben sich
die Parteien des CircuS mit Erbitterung gegen einander , und veranlaßten , unter
dem Namen der Blauen und Grünen , mehre blutige Scenen in Konstantinopel.
Durch die gewaltsamen Mittel , welche er anwandte , den Aufruhr zu stillen, fachte
er denselben nur noch mehr an , und eine Feuersbrunst , die in Folge des Aufruhrs
ausbrach , legte den größten Theil von Kvnsiantinvpel und seine schönsten Gebäude
in Asche. I .' S Leben selbst schwebte in Gefahr . Nachdem durch Ströme von
Blut und durch eine Menge von Hinrichtungen die Wuth der Parteien gedämpft
war , endigte I . den Krieg mit den Isauriern und erkämpfte durch seinen General
Belisarius 523 und 529 drei berühmte Siege über die Perser . Dieser große Feld¬
herr zerstörte auch 531 das Reich der Vantalen in Afrika , und führte Gelimer.
den König derselben , gefangen nach Konstantinopel . Spanien und Sicilien wur¬
den wietereroberk , die Ostgothen , welche Italien besaßen, überwunden . ImI.
536 drang Belisar in Rom ein , und der Eunuch NarseS , ein anderer Feld¬
herr des I . , machte dem Reich der Ostgothen in Italien 553 ein Ende . Diese
Eroberungen gaben dem römischen Reiche einen Theil seiner vorigen Ausdehnung
wieder . .'Nun wandte I . seine Aufmerksamkeit auf die Gesetze. Er gab 10
RechtSgelehrten den Auftrag , aus seinen eigenen und nach den Gesetzen seiner Vor¬
gänger eine» neuen Codex zu bilden . Auf diesen Codex ließ 2 - die Pandckten , die
Institutionen und die Novellen folgen , welche späterhin u. d. T . „ Uc,r>>n5 jur ^ cizusammenbegriffen wurden . (S . ( !orpuL juiis und TribonianuS
.)
Noch war I . darauf bedacht, neue Städte zu erbauen , andre zu befestigen und mit
neuen Gebäuden zu verschönern , besonders aber darauf , den Frieden in der Reli¬
gion herzustellen. Unter andern Kirchen ließ er dieSophienkirche zu Konstantino¬
pel , welche bei dem Aufruhr der Blauen und Grünen von den Flammen zerstört
worden war , wieder aufbauen . Sie wird für ein Meisterstück der Baukunst ge¬
halten . Der Altar in derselben wurde ganz von Gold und Silber gearbeitet und
mit einer Menge der verschiedenartigsten Edelsteine geschmückt. Diese Kirche,
welche zum Theil noch vorhanden und von den Türken in eine Moschee verwandelt
worden ist, war so pracbtvoll , daß 2 -' als er sie am Tage der Einweihung zum
ersten Male in ihrem vollen Glänze erblickte, vor Freude ausrief : „ Gott allein die
Ehre ! Ich habe dich überwunden , Salomo !" Aber sein Unglück wollte , daß er,
gleich diesem jüdischen Könige , sich selbst überlebte . Gegen das Ende seines Le¬
bens wurde er geizig, ohne seiner Prachkliebe zu entsagen , mißtrauisch , grausam,
drückte das Volk mit Abgaben und lieh jeder Anklage ein geneigtes Gehör . Wer
kennt nicht seine Undankbarkeit gegen Belisarius ! Don seinen Dienern ließ er un¬
gestraft die größten Verbrechen begeben . Er starb 565 im 83 . I . seines Alters,
nach einer Regierung von 38 I . Seine Liebe für die Mönche , für die Heiligen
und für theologische Schriftfragen schützte ihn nickt vor dem Tadel der Theologen;
er starb nach ihrer Meinung als ein Ketzer. An dem Nützlichen und Rühmlichen,
das unter seiner Regierung geschah, hatte er selbst wenig Antheil.
Iustinus,
ein lateinischer historischerSchriftsteller , der wahrscheinlich zu
Rom im 2. oder 3 . Jahrh , lebte. Er machte einen Auszug aus der Geschichte des
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Iuvenalis

TroguS PompejuS , eines geb. Galliers , der zur Zeit teS AugusiuS lebte , und des¬
sen Werk in 44 Büchern die allgemeine Geschichte von den ältesten Zeilen an um¬
faßte , vorzüglich ausführlich aber die macedonische Geschichte abhandelte und daher
auch die Überschrift führte : „ Ilirtorüie l' InIPpicuc " . Nach dem Auszuge zu ur¬
theilen ( denn das Hauptwerk ist verloren ) , fanden sich in dem Bücke mehre grobe
Fehler , besonders in der jüdischen Geschichte ; indeß fand doch dieser Auszug ( der
übrigens ebenso überschrieben und eingetheilt ist, wie jenes Werk ) , weil er in der
Kürze so vieles Merkwürdige der alten Geschichte zusammenfaßt lind dadurch sich
vor andern weit vorzüglichern GeschichtSwerken auszeichnet , Beifall , und wird
auch gegenwärtig häufig in Schulen gelesen. Die Darstellung ist im Ganzen ele¬
gant und gefällig genug , wenngleich ihr jene edle Einfachheit und classische Correctheik, die das Werk des Meisters bezeichnen, gänzlich fehlen . Gute AuSg . sind die
von Fischer (Leipz. 1157 ) , Wetze ! (Liegnitz 180b ) und noch reicher nach Gräve ' S
und Gronov 's AuSg . mit Anm . und Commentarien ausgestattet , die von K . H.
Frolscher (Leipz.,1828 , 2 Bde .) ; deutsch mit Anmerkungen von Osterkag.
( Gerechtigkeit ), bei den Griechen Astrüa , Themis , Dike ; doch
die
Iustitia
war die Iustitia der Römer mehr ein vergöttertes Abstractum . AufMünzen erscheint
sie häufig als Jungfrau mit einer Stirnbinde oder einem Diadem , bisweilen mit
Schwert und Wage , bisweilen mit einer Schale in der einen Hand und einem Scep¬
ter in der andern . Die Schale deutet auf Gewissenhaftigkeit , Religiosität.
) , der förmliche Stillstand der Gerichte und der
(
Juristitium
Zustitium
Ausübung des Rechts , welcher nur bei außerordentlichen Fällen , z. B . bei einer
großen Landestrauer , bei kriegerischen oder sonst bedenklichen Zeiten , während der
Pestrc . , aber auch bei erfreulichen Veranlassungen eintritt , wo alsdann alle Ge¬
werbe und Amtöverrichtungen während einer gewissen Frist aufhören.
Z u st i z h o h e i t . Die Iustizhoheit ini wettern Lttnne zerfällt in die bür¬
gerliche Iustizgewalt oder Civiljusti ; und in die Criminalgewalt . Erstere ist der
Inbegriff aller der Rechte der obersten Staatsgewalt , die unmittelbar darauf Be¬
zug haben , die bürgerlichen Rechte gesetzlich zu bestimmen , die entstehenden RechtSsireitigkeiten zu untersuchen und zu entscheiden, und die gesprochenen Urtheile zu
vollstrecken. Sie begreift daher : 1) Las Recht der Iustizgssetzgebung ; 2) die rich¬
terliche Gewalt im engern Sinne , oder die eigentliche Gerichtsbarkeit (juri ^lli -t o ),
die sich mit der Untersuchung und Entscheidung streitiger Rechte , oder der Civilsachen beschäftigt (mit ihr ist gewöhnlich auch die Befugniß zur Ausübung der
Handlungen der sogenannten freiwilligen oder willkürlichen Gerichtsbarkeit verbun¬
den, die jedoch, streng genommen , an und für sich nicht zu den Iusiizsachen gehö¬
ren , wenngleich sie von Richtern vollzogen werden ) ; 3) das Recht der Voll¬
streckung und 4) das Recht der Oberaufsicht über das gcsammte Iustizwesen.
Mit dem Worte Criminalgewalt wird dagegen der Inbegriff aller derjenigen Rechte
bezeichnet, die sich auf die Bestrafung von Verbrechen
der obersten Staatsgewalt
beziehen. Sie begreift gleichfalls 1) die Criminalgesehgebung , oder das Recht , zu
bestimmen , welche Handlungen im Staate als Verbrechen bestraft , und mit wel¬
chen Strafen dieselben , falls sie begangen worden , belegt werden sollten ; 2 ) die
Criminalgerichtsbarkeit , oder die Befugniß , über begangene Verbrechen , nach vor¬
hergegangener Untersuchung , ein Urtheil zu fällen ; 3 ) das Recht der Vollstreckung,
(A
und 4) das Recht der obersten Aufsicht über das gesammte Criminalwesen .
s . Dänemark.
Zütland,
IuniuS ), aus Aguinum im Dolskischen gebürtig,
(
Decimus
Iuvenalis
blühte zu Rom in der letzten Hälfte des 1. Jahrh . Er studirte die Beredtsamkeit
zu seinem Vergnügen , widmete sich aber hernach der Dichtkunst , besonders der
Satyre . Weil er ( in seiner siebenten Satyre ) den beliebten Pantomimen Paris
heftig mitgenommen hatte , verwies ihn Domitian unter dem Scheine , ihn zu eh-
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Iynx

ren , als praekeotn .? coliortls in das äußerste Ägypten . Unter Trojan kam er nach
Rom zurück und starb daselbst in seinem 82 . Jahre . Er gehört zu den kräftigsten
und beißendsten Satyrikern der Römer . Er hat 16 Satyren geschrieben ( die Echt¬
heit der letztern wird jedoch bezweifelt), in welchen er die Thorheiten und verdorbenen
Sitten seiner Zeit züchtigt . Sein Styl ist nicht so elegant , sein Charakter nicht so
heiter und launig als der Horazische , aber auch nicht so dunkel und ernst als der
des Persius , und verräth oft den Rhekor . Die besten AuSg . sind von HenniniuS
llltrecht 1685 , 4 . ; Leyden 1695 , 4.) , und die neueste von Ruperti ( Lpz. 1801,
2Bde .), und abgekürzt Göttingen 1801 , 2Bde . Man hat deutsche Übersetzungen
von C. Fr . Bahrdt (Dessau 1181 , und öfter ) , von O . Gr . v. Haugwitz (Leipzig
1818 ) , von Donner ( Tüb . 1821 ) . Pros . Fabre de Narbonne hatI .' s Satyren
in franz . Verse übersetzt und nebst dem Texte mit erklärenden Anmerkungen ( Paris
1825 , 2 Thle .) herausgegeben.
bei den Römern die vergötterte Jugend,
, Iuventas,
Iuventa
aber nicht mit Hebe zu verwechseln , da sie kein individuelles , sondern ein absiractes Wesen ist. Sie hatte auf dem Capital eine Capelle und eine eigne , von Jüng¬
lingen begangene Feier . Auf Münzen sieht man sie mit einer Dpferschale in der
Linken , und mit der Rechten Weihrauch auf einen Dreifuß streuend , weil die
Jünglinge ihr , wenn sie die Erstlinge des keimenden Bartes weihten , ein Weih¬
rauchopfer brachten.
Tochter des Pan und der Ercho , oder der Peitho ( der Suada der
Iynx,
Römer ) . Sie verführte den Jupiter zu dem Liebeshandel mit der Io . Zur Strafe
dafür verwandelte sie Juno in einen Vogel , den sogenannten Wendehals ( H -nx
te» ,, „ i>l.i ) , dem noch immer die Kraft inwohnte , theils selbst zur Liebe zu reizen,
theils Andre zu Liebesverständnissen zu bewegen . Als die kolchische Medea mit
Liebe zu Iason bethört werden sollte , verehrte diesem Aphrodite den Zaubervogel
Zynx , und lehrte ihn , wie er denselben auf ein Zauberrad legen und gegen die Me¬
dea gebrauchen müsse. Von dieser Zeit an war die Iynx ein Theil des Zauberapparats bei den griechischen Liebesbeschwörungen . Die Zauberin band diesen Vogel
an ein vierspeichigeö Rad , welches sich mit Zaubergesang umdrehte ; nach einer
andern Sage spannte sie die ausgezogenen Eingeweide des Vogels um das Rad.
Ein drittes Verfahren bestand darin , daß die Zauberin den Vogel an einer wächser¬
nen Rolle über Kohlen zergehen ließ. So soll auch der magische Kreisel , dessen sich
die Zauberer bedienten , ebenfalls Iynx geheißen haben , weil dieser Vogel , oder doch
dessen Gedärme , darüber gespannt war . Die bildende Kunst brauchte sie als Sym¬
bol der Überredungskünste zur Liebe , und Zwar besonders zur buhlerischen Liebe.
In der Folge ward die Bedeutung der Iynx verändert . Was ursprünglich bethö¬
renden Liebeszauber bedeutet hatte , das ward nun zum allgemeinen Symbol für
jeden Zauber der Musenkünste , für jeden süßbethörenden Reiz der Dichtkunst und
der Tonkunst . Man nannte die Iynx in dieser letzten Bedeutung auch Keledon
(Nachtigall ) , um den edlern Begriff d^ ko bestimmter auszudrücken , und so erscheint
sie auf dem Grabmale des Sophokles und am Tempel des pythischen Apollo.
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