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Hyrkanien

Jason

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
30

*
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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

Ibis

Ich

469

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

470

Jchtnolith

Ideal

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

486

Improvisatoren

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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hat mehr Ruf
und einer Nonne , Barbara von Correggio . Kein » von alten indeß
; , unter
Fernande
Morelli
Maddalena
berühmte
die
.
Vl
Plus
unrer
als
erhallen
die Be¬
und
lebte
Toscanischen
im
die
,
genannt
Dlimpica
den Arkadiern Corilla
wo ihr Talent,
wunderung aller Reisenden erregte . Sie war ;u Pistoja geboren ,
entwickelte.
das sie durch vielfaches Studium sorgfältig ausbildete , sich frühzeitig
I., sie nach
Der Beifall , der ihr in Italien zurauschte , bewog den Kaiser Franz
überhäuft
Gnaden
mit
und
empfangen
Auszeichnung
mit
sie
wo
,
Wien zu berufen
; die Furcht
entlassen wurde . Die Kaiserin Katharina berief sie nach Petersburg
der Ar¬
vor dem strengen Klima hielt sie aber ab , dahin zu gehen . Die Akademie
ge¬
öffentlich
Rom
zu
sie
ward
1776
und
,
auf
kadien nahm sie zu ihrem Mitgliede
ernannt . Sie
krönt und von dem römischen Senate zu einer deobila cilluckiiiu
Improviverließ Rom und lebte nachher zu Florenz , wo sie 1800 starb . Neuere
zu Florenz » die Mazzei,
(s. d.) , die Fantastici
satricen sind die Bandettini
Phantasie,
geb. Lanki , welche Letztere vielleicht 'Alle durch die Ergiebigkeit ihrer
Wohlklang und
durch den Reichthum und die Reinheit ihres Ausdrucks , durch den
selbst in der Tragödie.
die Regelmäßigkeit ihrer Verse übertrifft . Sie versuchte sich
an dem Abbe Loder
,
Zucco
Improvisator
berühmte
der
1764 starb zu Verona
Advocat Berrenzi einen würdigen Zögling und Nachfolger hinterließ . Auch der
den Improvi¬
unter
Ruf
Großen
.
berühmt
Improvffator
als
war
Rom
in
narti
( s. d.) , von deffen Stegreifgcfänsatoren unserer Zeit haben Francesco Gianni
die ital . Im¬
gen eine Sammlung 1795 erschienen ist, ferner Sesiini . (S . über
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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
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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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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

-Lericvn .

Bd . V.
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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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Indirectc Abgaben

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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MUS und ^RealiSmuS

, schon mythisch

vorgebildet

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»
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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-

Indulgenz

Industrie

525

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.
34

550

Infanterie

Inßnitesiinalrechnnng

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

^

,
''
l

'

>

Infinitiv

Influenza
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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

Ingenhouß

583

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
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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,
'
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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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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-
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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
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. 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.

