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Intaglien

Intellectualismus

gegen einen Usurpator oder eine Parkei , welche den rechtmäßigen Herrscher in Ab ',
hangigkeit hält , nicht nur erlaubt , sondern verdienstlich ist. Den Punkt aber, wo
die Usurpation in legitime Herrschaft übergeht , hat man nicht mit Bestimmtheit
angeben können . Da es nun lächerlich sein würde , z. B . die Regierung des Hau¬
ses Hanover in England erst mit dem Tode desEardinals von Bork für legitim zu
erklären , so muffen die Gründe , wodurch die Usurpation aufhört illegitim zu sein,
in andern Umständen gesucht werden . Schwieriger ist aber die Frage , in welchen
Fallen das Volk auch gegen einen Herrscher , deffen Recht zum Throne nicht be¬
zweifelt wird , wegen Mißbrauchs seiner Macht zur Gegenwehr , zur Absetzung u.
s. w . schreiten könne. In den frühern Zeiten war die Idee des Rechts dabei ganz
unwirksam ; erst in den Religionskriegen des l k. Jahrh , wurde die Sache von der
rechtlichen «Leite beleuchtet. Die Stadt Magdeburg , welche sich gegen den Vor¬
warf einer strafbaren Widersetzlichkeit vertheidigte , als sie das Interim nicht anneh¬
men wollte (woraus später die „ Vindiaiue cnnir :, Iviuniuui " von dein sächsischen
Minister Hubert Languet entstanden ), und die Rechtfertigungen des Mönch « Ele¬
ment , Mörders Heinrichs III . , welche der sonst wackere Jesuit Mariana („ U<riiiutioui : ir-gis " ) unternahm , gaben den ersten Anstoß . Man machte aus die¬
sen so entgegengesetzten Theorien eine eigne Sekte der Monarchenbekämpfer ( Uc>inwuluinuiuNn

, n,n ) , zu welchen man

sowol Manchen

zählte , welchen

man heut¬

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

Integralrechnung
Integralrechnung,

Intelligenz
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s . Infinitesimalrechnung.

In tellectuell
, von inli -IIedus . Verstand , bedeutet häufig bloß so viel
als verständig , einfichtüvoll , geistig auch dem Erkennen angehörend , auf dem Er¬
kennen beruhend , und wird unterschieden von dem Moralischen und Ästhetischen,
z. B . in dem Ausdruck : intellectuelle Bildung . Wird dieser Ausdruck von Er¬
kenntnissen
gebraucht , so versteht man darunter solche, die aus dem Ver¬
stände entsprungen sind , im Gegensatze der sensuellen oder sensitiven , die aus den
Sinnen
und der Empfindung entspringen ; die Gegenstände dieser Erkenntniß
nennt man aber intelligibel,
d . i. nur dem Verstände oder der Vernunft er¬
kennbar . So ist z. B . der Satz , daß alle Veränderungen eine Ursache haben , eine
intellectuelle Erkenntniß . Die Philosophie Fichte ' S redet von einer iutellectuellen
Anschauung , welche nichts Andres ist als die unmittelbare , reine Selbstanschauung.
„Ich schaue mich selbst an " , heißt es, „ in der unmittelbaren , in sich zurückgehenden
Thätigkeit , wodurch ich ein Ich bin ; diese reine Vorstellung meiner selbst ist nicht
sinnlich ; keine Wahrnehmung oder Betrachtung meiner sinnlichen Eigenschaften,
meiner persönlichen Beschaffenheit oder Individualität ; die Vorstellung meines
empirischen Selbst seht schon die intellectuelle Selbstanschauung voraus : denn Ich
bin eher , als ich fragen kann , wer ich sei. Die Anschauung des Actes , wodurch
das Ich entsteht , das unmittelbare Bewußtsein der aus sich selbst hervorgehenden
und in sich selbst zurückgehenden Thätigkeit macht die intellectuelle Anschauung
aus ." Betrachtet man Dies genauer , so findet sich, daß bei Fichte das reine Selbst¬
bewußtsein als intellectuelle Anschauung in ihrer höchsten Abgezogenheit von sinn¬
licher innerer Anschauung erscheint. Bei Schelling sollte die intellectuelle An¬
schauung als Grundbewußtsein der Einheit überhaupt geltend gemacht werden;
daher bei ihm die bloß intellectuelle Anschauung der absoluten Identität . Ste er¬
scheint hier aber noch als bloße Voraussetzung . Wie die intellectuelle Anschauung
in digeriere Philosophie gekommen , findet man in dem Werke : „ Reinhold , Fichte
und Schelling " , von Jakob Fries , S . 224 fg.
Intelligenz,
Vernunftwesen , d. h. ein Wesen , welches sich durch Ver¬
nunft bestimmt . Der Mensch ist Intelligenz in dem Bewußtsein , daß er , unab¬
hängig von den sinnlichen Eindrücken der Lust und Unlust , seine Vernunft zum
Handeln gebrauchen , seinen Willen frei durch eigne Gesetze bestimmen kann , und
hierdurch ist er in eine andrcOrdnung der Dinge gesetzt, als die der S inuenwelr ist.
Die höchste Intelligenz ist die Gottheit , weil Gott das vollkommenste Wesen ist
und die Dinge erkennt wie sie sind , nicht bloß wie sie erscheinen. Nach Fichte be¬
steht das Wesen d. r Intelligenz in der Ichheit derSelbstheit ; sie sieht sich selbst zu,
schaut sich selbst an ; Sein und Wissen ist in ihr unzertrennlich ; was sie nicht an¬
schaut , das ist für sie nicht , sie selbst ist nur , indem sie sich selbst sieht , also auf sich
selbst handelt . Was für die Intelligenz sein soll , das muß sie in gewissem Ver¬
staute selbst sein, das muß sie in sich selbst anschauen , denn ihr Wesen besteht darin,
daß sie sich selbst zusieht. Sie kann nichts sein, und in ihr kann nichts sein, was sie
nicht setzt, was sie nicht anschaut , dem sie nicht zusieht. Das vorstellende Wesen
ist Alles , was es ist, und was für dasselbe ist, nothwendig für sich selbst, und nur
insofern istes Intelligenz , deren Charakter durch Ichheit bezeichnet wird . Es ist
sich selbst Object , erscheint sich selbst, handelt aus sich selbst; alle Dinge , die für
dasselbe sind, müssen in ihm sein, zu ihren eignen Selbsterscheinungen gehören,
Gegenstände ihrer ^Lelbstbeschauung ausmachen . Wenn man das Sich selbst zu¬
sehen das Ideale und das -Lein das Reale nennt , so kann man sagen : Das Ideale
und Reale ist unzertrennlich vereinigt . In dieser unzertrennlichen , unmittelbaren
Vereinigung des Zusehens und Seins , des Idealen und Realen , besteht eben das
Wesen der Intelligenz , die Natur des Ich , der Charakter des Geistes . — Man
darf nicht vergessen, daß diese Ansicht lediglich von dem idealistischen Standpunkte
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Interdikt

aus kann erhalten werden . Ost bedeutet Intelligenz
auch Einsicht , Derstäntigkeit , Vernünftigkeit .
1,1.
IntelligenzblStter,
täglich oder wöchentlich gedruckte Bogen , in
welche Nachrichten eingerückt werden , die schleunig zur öffentlichen Einsicht , Kennt«
niß ( Intelligenz ) kommen sollen . Die Anstalt , an welche dergl . Nachrichten christ¬
lich eingeliefert werden , und welche sie darauf durch den Druck bekanntmachen läßt,
wird ein Intelligenzcomptoir
( Nachweisungsanstalt ) genannt . Du den
Römern vertraten die .lei .i pnpuli rnm .niü , in welchen die Geborenen , Gestor¬
benen , Hochzeiten , Ehescheidungen , Todesstrafen , Adoptionen , Manumissionen,
wie auch die Ankunft der Fremden , aufgezeichnet wurden , und welche Jedermann
lesen und nachschlagen durfte , die Stelle solcher öffentlichen Nachrichten , welche
auch späterhin an öffentliche Gebäude und dazu errichtete Säulen angeschlagen
wurden . Den ersten Vorschlag , ein Intelligenzcomptoir zu errichten , in welchem
olle Nachrichten zu Papiere gebracht würden , damit die Nachfragenden beschiedea
werden könnten , soll der Vater des Montagne , der 1569 starb , gethan haben;
John Innys war hingegen der Erste , der 1637 eine solche Anstalt wirklich zu Lon¬
don errichtete . Er nannte es Tbe nkllce nk intelii ^t-nce und erhielt vom Könige
Karl 1. auf 40 Jahr ein Privilegium darüber . In Deutschland hat der Baron
Wilh . v . Schröder , der 1663 ermordet wurde , zuerst dem Kaiser Leopold einen
Entwurf zu einem Inkelligenzcomptoir überreicht , welchen Hr . v. Boden 1703
wiederholte , worauf dann 1727 zu Berlin , 1729 zu Halle , 1744 zu Augsburg,
1745 zu Braunschweig , 1748 zu Nürnberg , 1750 zu Hanover und 1763 zu
Leipzig Intelligenzcompioire errichtet wurden.
Intelligibel,
s . Intellektuell.
Intension,
die innere Stärke oder Kraft , Gehalt , wie auch die Verstär¬
kung der innern Kraft , Anspannung , im Gegensatze der Extensiv » oder Ausdeh¬
nung . Ss spricht man von einer Intensiv » der Gefühle , wenn man die Innigkeit
derselben anzeigen will , in welchem Sinne man sich auch des Beiworts intensiv
bedient . Intensives
Leben ist ein solches , dessen Dauer man nicht nach der
Zeit , sondern nach der Thätigkeit berechnet . Intensiv
vergrößern
heißt dem
innern Werthe nach erhöhen . Ein Veibu », inlensivum
(in der Sprachlehre ) ist
ein verstärkendes Zeitwort : z. B . betteln ist das . Verbum i » te »«ivu,i > von bitten.
Intensivität
ist ebenso viel als intensive Stärke , d. h. die innere , nichtvon der
Qualität der Theile abhängende Wirksamkeit eines körperlichen Stoffes.
I n t e r d i c t , in der römischen Rechtspflege eme vorläufige Verordnung des
Prätors , durch welche mit Vorbehalt des eigentlichen RechtS ( lu petitoriu ) Jemand
imBesitzeiner Sache geschützt, dareingesetzt oder wiedereingesetzt wurde ; sodann
späteihin der große Bann , mit dem der Papst ganze Städte , Provinzen und Länder
zur Strafe der Widersetzlichkeit belegte , weiche sich die Einwohner oder Regenten
gegen ihn und die Geistlichkeit hatten zu Schulden kommen lassen. Er war im Mittelalter der furchtbarste Schlag , der das Volk und die Fürsten treffen konnte . Aller
Gottesdienst hörte auf , die Kirchen wurden verschlossen, keine Glocken durften
mehr geläutet , keine Sacramente verwaltet , keine Lerche mit kirchlicher Feierlich¬
keit beerdigt werden ; was sonst heilig und segensvoll hieß , Kreuze , Gnadenbilder,
Altäre , waren nun entweiht und kraftlos . Dieser Bann wurde zuerst von Gre¬
gor V. 998 gegen Frankreich , dessen König Robert sich von seiner im 4. Grade mit
ihm verwandten Gemahlin Bertha nicht trennen wollte , ausgesprochen , und dieser
Monarch mußte , um eine völlige Empörung der Nalion zu verhüten , endlich nach¬
geben und sich von seiner Gemahlin trennen . Noch bedeutendere Folgen hatte das
1208 von Znnocenz 1U. über England verhängte Interdict , welche« durch des Kö¬
nigs Johann Weigerung , den Petersgroschen eintreiben und dem Papste das Pa¬
tronat über die engl. Bislhümer zu lassen , verursacht wurde . Nachdem das In-

Interesse
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terdict K Jahre
lang gedauert hatte , mußte Johann
nicht nur da « Verweigerte
gestatten , sondern auch , unter den schimpflichsten Demüthigungen
und Büßungen,
die ihm abgesprochene
Krone als päpstl . Lehn wieder annehmen und die empörten
Großen des Reichs 1215 durch die Unterzeichnung
der berühmten
» UAN .1stinria
(
zufriedenstellen . Je öfter indeß die Päpste sich dieses Mittels , die Fürsten zu de¬
müthigen
und die Völker zu zwingen , bedienten , desto mehr verlor es von seiner
Kraft , und wenn sie auch fortfuhren , in wichtigen Fällen das Jnterdict
zu verhän¬
gen und den Kann zu versuchen , so kennt doch die neuere Zeit keinen spätern
Bann
als jenen des Papstes Plus VII . wider Napoleon , 18V9.
Interesse
i ( » terrsre . dabeisein , daran gelegen sein ) , der Antheil , den
wir an einer Sacke nehmen ; in Hinsicht des Gegenstandes
selbst , der Reiz oder die
Wichtigkeit , die sie für uns hat . Daher sagt man in letzterer oder objectiver Rück¬
sicht : Ich habe ein Interesse
bei der Sache oder bin in der Sache interessirt , d. h.
ich bin bei derselben beantheiligt , in dieselbe verwickelt , ferner : Ein Gegenstand
in¬
teressirt mich ( hat für mich Interesse ) , wenn er etwas Anziehendes , eine Wichtigkeit
für mich hat , und man nenntihn
insofern interessant
, d. i. wichtig , anziehend,
reizend , z. B . eine Person , wenn sie unterhaltend
ist ; in ersterer oder subjektiver
Hinsicht aber : Ich interefsire mich für einen Gegenstand , d. h . nehme Antheil an
ihm ( daher Interessent
, Theilhaber , Theilnehmer ) , lasse mir ihn angelegen
sein , z. B . : Ich interefsire mich für eine Person , d. i. ich nehme auf sie
vorzügliche
Rücksicht , verwende mich für sie u . s. w . Letzteres seht voraus , daß ein Gegenstand
ein Interesse
für mich habe , oder mir interessant sei, Das Interesse der Menschen,
d. i. der Gegenstand , für welchen sie sich interessiren , sowie der Grund ,
warum,
und die Art , ausweiche sie sich für ihn interessiren , ist verschieden nach der Art und
den Graden ihrer Bildung . Dem sinnlichen Menschen ist nur das Sinnliche ,
oder
der Nutzen und Gewinn interessant , und man nennt daher diesen Antheil , um
so
stärker er ist , Interesse
im engern und niedern Sinne . In diesem Sinne sagt Kant,
das Schöne gefalle ohne Interesse ; und so wird auch der Eigennutz , die
angelegent¬
liche Sorge für seinen äußern Vortheil , auch dieser Vortheil
oder Gewinn
selbst
Interesse genannt , besonders wenn er sich auf Geld oder Geldeswerth
beziebt ; daher
auch die Interessen
in der Mehrzahl
die Zinsen von Capitalien
und Grundstücken
heißen . Nicht minder hat jeder Stand , jede Lebensart , jedes Geschlecht ein eigen¬
thümliches Interesse . Von diesem besondern Interesse unterscheidet man daherDas,
was asten Menschen
interessant sein sollte , was mithin an sich interessant
ist und
was man unter Gebildeten
schlechthin interessant nennt . Interessant
in die¬
ser Bedeutung
ist nichts Gemeines und Gewöhnliches , sondern nur Das , was auf
eine ausgezeichnete Weise die höhern Thätigkeiten
des Geistes beschäftigt oder ein
eigenthümlicher
Ausdruck derselben ist , wenn es auch nicht immer unmittelbar
ein
reines Lustgefühl erwecken sollte , auf welchem freilich größtentheils
und vorzüglich
das Interesse
beruht ; was mithin entweder durch seine bedeutsame Form oder sei¬
nen wichtigen Inhalt
die Aufmerksamkeit des Gebildeten , der jene Kräfte übt und
zu einem ungemeinen Grade ausbildet , an sich zieht , insbesondere aber Das , was
sich
auf Menschheit , ihre Bestimmung
und eigenthümliche Darstellung
bezieht , oder mit
ihr in einem seltsamen ^ Widerspruche
steht . Das Interessante
ist nicht immer das
Schöne , obgleich das Wchöne in gewissem Sinne interessiren muß . Interessant
ist
z B . in der Kunst auch das Erzeugniß einer großen , eigenthümlichen
Kraft , wei¬
st s die Vollendung
des Schönen
noch mangelt , und man runnt eine Person , ihr
Betragen , ihre Physiognomie
interessant ( d- i. durck einzelne hervorstechende
oder
eigenthümliche
Züge die Aufmerksamkeit , vorzüglich mit Wohlgefallen
, an sickr
ziehend ) , wenn sie auch nicht schön ( d. i. in vollkommen ausgebildeter
Form einen,
bedeutenden Charakter
verschließend ) genannt werden darf .
1 '.
Interi
m ( Augsburgisches ) . Nach Überwältigung
des schmalkald ischen BunConversatiens - Lckicon . Dd .
88
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Interpolation

d»s erließ der übermüthige Kaiser Karl V., um , außer den politischen Verhältnis¬
sen , auch da? R -Iigionswesen in Deutschland aus den alte » Fuß zu setzen, eine
Veror dnung , wie es «instweiken ( daher sie das Inrerim genannt wurde ) bis zur Ent¬
scheidung eines allgemeinen Concils mit Kirchenverfassting , Lehre und Gebräuche»
in Deutschland gehalten werden sollte, und gab ihr auf dem Reichstage zu Augs¬
burg 1548 die Kraft eines Reichsgesetzes . Nur der Kelch im Abendmahle und die
Priesterehe waren den Protestanten darin nachgelassen ; in allem Übrigen sollten sie
die schon seit mehr als20 I . außer Gebrauch gekommenen Formen und Ceremonien
des Katholicismus wieder beobachten . Die Protestanten wußten indeß durch Un¬
terhandlungen und halbe Befolgung Zeit zu gewinnen , bis ihnen der passauer Ver¬
trag 1552 und der Friede zu Augsburg 1555 vollkommene Religionsfreiheit sicher¬
Ir.
.)
ten . (S . Religionsfricden
in der Grammatik , diejenigen Partikeln , welche eine
Interjektionen,
Gemüthsbewegung bedeuten und in einem Ausruf bestehen. Der Mensch , zumal
der rohe , der von einem irgend heftigen Gefühl ergriffen wird , äußert dies durch
mehr oder weniger artikulirte Töne , z. B . das Erstaunen durch ein Ah ! oder Oh!
den Schmerz durch Weh ! oder Au ! die Furcht durch Hu ! u. s. w . So verschie¬
dene Arten der Gemüthsbewegung es gibt , die sich in Ausrufungen äußern können,
so verschiedene Arten von Interjektionen gibt es auch. Mit Unrecht haben sie die
Grammatiker zu den Redetheilen gerechnet.
Zwischenspiel , ist keine Erfindung der Neuern ; denn schon
Intermezzo,
die Alten kannten gewisse kurze , abgerissene , locker aneinandergeknüpfte Darstel¬
lungen , durch welche sie den Übergang von eine!» Stücke zu dem andern machten.
Sowie sie Prologe und Epiloge hatten , die dazu bestimmt waren , vor und nach
dem Stücke die Zuschauer in eine befriedigende Beziehung mir demselben zu setzen,
so dienten auch solche Zwischenspiele dazu , das vorhergehende Siück gleichsam mit
dem folgenden zu verbinden , und längere Zwischen!äumc der Zeit auszufüllen.
Gegenwärtig gibt man den Namen Intermezzo hauptsächlich, kleinen komischen
Opern , welche nur für eine , höchstens zwei Personen geschrieben sind , aber weder
mit dem vorhergehenden , noch mit dem nachfolgenden Stücke in irgend einer Ver¬
bindung stehen. Da die Kritik an diese Art Erzeugnisse , eben weil sie durch die
geringe Anzahl Personen sehr beschränkt sind , keine strenge Anfoderungen zu ma¬
chen scheint , so fühlt man sich von denselben hinlänglich befriedigt , wenn sie sich
nur durch Laune und komische Kraft auszeichnen , ohne es gerate mit dem innern
Zusammenhange der beschränkter» Handlung sehr genau zu nehmen . Die neuern
Intermeuos sollen anfangs , wenn man Arreaga 's Behauptung krauen darf , Ma¬
drigale gewesen sein, welche von mehren Stimmen zwischen den Aufzügen abge¬
sungen wurden und auf das Stück Beziehung hatten . Als eins der ältesten und
il' Apolline eoi -er ^eui, " von Bardi.
schönsten nennt man „ ll combattirneiitu
Bald aber entfernten sich diese Madrigale von ihrer ersten Bestimmung und
stellten eigne Handlungen für sich vor . In der Darstellung solcher Intermezzos
hak sich in der letzten Zeit Beanchr , und unter den Deutschen Elmenreich ausge¬
I'g.
zeichnet.
ein Gesandter oder Ilnterbotschafter , welchen der Papst
untius,
Intern
an auswärtigen kleinern Höfen oder bei Republiken hält . Ein Gesandter des Pap¬
. (S . Nuntien .) Auch heißt der
stes bei Kaisern und Königen heißt Nuntius
InternuntiuS.
Konstantinopel
zu
Botschafter
ordentliche «streich.
Einschaltung , bedeutet in der Mathematik das Bilden
Interpolation,
eines Gliedes in einer Reihe von (äsiößen aus den Gliedern einer andern Reihe,
oder auch von Zwischengliedern zu den gegebenen Gliedern einer Reihe . Es gibt
gewisse analytische Formeln , nach denen die Einschaltung bewirkt wird . In der
die Einschaltung von Zusähen in
philologischen Kritik nennt man Interpolation

Interpretation

Interpunktion
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eine Schrift , Verfälschung des Schriftstellers durch eingeschcbene ( interpolirte ) Stellen.
Interpretation,
f . Epegese , Hermeneutik.
Interpunktion,
die gesetzmäßigeAnwendung gewisser Schriftzeichen,
durch welche man die Verbindung und Trennung Dessen , was in einer Rede , dem
Sinne »ach, zusammen gehört oder getrennt werden muß , theils auch die Hebung
und Senkung oder das Ruhen der Stimme andeutet (von in » >pni >m
Zwischen:
punkte machen ). In ersterer Hinsicht dient die Interpunktion der logischen Deut¬
lichkeit, m der andern der Vollkommenheit des mündlichen Vertrags . Das , was
wir jetzt Interpunktion
nennen , und das ganze darüber aufgestellte System , ist ein
Eigenthum der neuern abendländischen Sprachen . Die Morgenländer kennen nur
Tom , aber keine eigentlichen Interpunktionszeichen ; die Römer kannten zwar den
Namen ( tmc. ,lr cuuiore -. lli . 44 und 46 ; N ,,e<-->o e>>. 40 ), verbanden aber damit
einen ganz andern Begriff . Ihre Interpunktion war , sowie die der Kriechen , größtentheils eine bloß oratorische , d. h. sie bezog sich nur auf den Vortrag und die De¬
klamation der Worte , und wurde oft gar nicht, oder höchstens durch einen Pttnkr
am Ende des Satzes , oder durch neue Linienanfänge und Absätze ( v<r«us , 7n, ^ o,)
angedeutet . Die neuere , größtentheils grammatische Interpunktion dagegen war
spätern Ursprungs und angeblich eine Erfindung des ale.randrinischen Grammati¬
kers Aristophaneö , welche von den folgenden Grammatikern mehr ausgebildet
wurde , sich aber zu Karls des Kroßen Zeiten schon wieder so verloren hatte , daß er
für nöthig fand , sie durch Warnefried und Alcuin herstellen zu lassen. Sie bestand
anfangs nur in einem , auf dreifache Art angebrachten Punkte ( -77-,-)-^ . daher zp
der Diplomatik iLNgmeokogie , die Interpunktionslehre ) und bisweilen noch in
einem Striche , die beide auf sehr verschiedene Art geformt wurden . Da man aber
bei dem Gebrauche dieser Zeichen keine bestimmten Regeln befolgte und sich ihrer
zur nothdürftigcn Abtheilung der Sähe sehr willkürlich bediente, so behielt die Inter¬
punktion noch immer viel Schwankendes , bis zu Ende des 15 . Jahrh , die gelehrten
venetianer Buchdrucker Manucci (Manutius ) die Interpunktionszeichen vermehr¬
ten und sich ihrer nach fester» Regeln zu bedienen ansingen . Ihr Beispiel wirkte
bald so allgemein , daß man sie allerdings als Schöpfer der jetzigen JmerpunktionSmethode betrachten kann , und es ist ( wenngleich Heynatz und andre neuere Gram¬
matiker aufVermehrung der Interpunktionen
antrugen ) seil jener Zeit, außer ein¬
zelnen genauern Bestimmungen , nichts hinzugethan worden . Die allgemein übli¬
chen In,e,Punktionszeichen
sind folgende : 1) Das Komma ( , ) (Strich , Beistrich ) ,
sieht vor allen beziehenden Fürwörtern ; vcr oder nach eingeschob.men Worten
oder kurzen Zwischensätzen; vor und nach Erklärungsbegriffen (Appositionen ) ; vor
allen Bindewörten (Tonjunctionen ) , durch w iche einfache Sätze mit einander
verbunden werden ; zwischen mehren einzelnen, nicht durch Bindewörter mit einan¬
der verbundenen Haupt - und Beschaffenheüswörtern (Substantiven und Anjectiven ) , lind überhaupt zum Unterschiede der einzelnen Theile einfacher Sähe.
2) Das Semikolon ( ; ) (Punktstrich , Strichpunkt ) bestimmt mehr als das Komma,
aber weniger als das Kolon . Es steht in den Sätzen und Perioden , welche aus
mehren Gliedern bestehen , zumal wenn diese Glieder von einiger Länge sind;
besonders , um den Nachsah von dem Vodersatz in solchen Sätzen zu trennen,
welche eine Ursache, Erklärung , Einschränkung und Folgerung enthüllen , gewöhn¬
lich vor den Worten : aber , denn, allein , wiewol , indessen, dennocb, nur , hinge¬
gen u. s. w. 3) Das Kolon ( : ) (Doppelpunkt ) steht vor « nein Nach 'ähe , wenn
der Vordersatz zusammeng , hängt , besonders wenn er durch ein Semikolon oder
mehre abgetheilt gewesen ; wenn man seine eignen oder eines Anbei » Worte un¬
mittelbar anführt und die Ankündigung vorher anzeigt ; wenn man Beispiele an¬
führt , oder eine oder mehre Sachen gleichsam aufzählt ; und wenn sich der Sinn
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oder die Kraft einer ganzen Stelle in einem einzigen Worte oder in einigen Worten
steht am Ende jedes vollständigen
( . ) ( Schlußpunkt
concenkrirt . 4 ) Das Punctum
bei
Satzes , der weder eine Frage noch einen Ruf enthält ; als Abkürzungszeichen
von Worten und NaWorten , nach bloßen Anfangsbuchstaben
nnauSgeschriebenen
, oder bei solchen Ä, 'lind¬
men , sowie bei Zahlen , jedoch richtig nur bei Ordnungszahlen
gehören.
gelten , wohin besonders auch die Iahrzahlen
zahlen , die für Ordnungszahlen
Punkte bezeichnen einen abgebrochenen , unvollendeten
Mehre nebeneinandergesetzte
einer Rede von vorn herein,
Satz , oder im umgekehrten Falle die Mangelhaftigkeit
von Namen , die man
andre Lücken , z. B . nach Anfangsbuchstaben
oder überhaupt
nicht ausschreiben will . 5 ) Das Fragezeichen ( ? ) ( Fragpunkt)
aus guten Gründen
in der Schrift zu ersetzen , und wird nach jeder
dient , den Ton der lebendigen Stimme
Frage gesetzt . Wird aber eine Frage nur mittelbar oder erzählungsunmittelbaren
nicht nöthig . 6 ) Das Ausruftmgszeitveise angeführt , so ist das Fragezeichen
chen ( ! ) ( Rufzeichen ) wird an das Ende solcher Sätze gesetzt , welche einen Befehl,
oder lebhafte Gemüthsbewegung
, Betheucrnng
Ausruf , Wunsch , Verwunderung
, wenn sie allein stehen , und
aussxrechen ; desgleichen nach allen Empfindungswörtern
werden . Erstreckt sich der Aus¬
nach allen Worten , wenn sie mit Affect ausgesprochen
, und das Empfin¬
ruf auf den ganzen Sah , so erhält dieser das Ausrufungszeichen
nur ein Komma , oder wird gar nicht unterschieden . Seine Verdoppelung
dungswort
als Zeichen der verstärkten Empfindung , oder des Tadels ( !!, wol gar ! ! ! ), sowie die
-, Trennzu gebrauchen . 7 ) DasTheilungs
desFragezeichen « ( ? ? ) , ist mitVorsicht
oder Bindezeichen ( - oder auch - ) steht am Ende derZeilen , um die durch den Raum
anzudeuten , ferner
der zu einem Worte gehörenden Sylben
v < nrsachte Trennung
verbunden find , die man aber,
zwischen 2 Begriffen , die zwar zu einem Ganzen
hat , isolirt den¬
da jeder seinen eignen Ursprung und seine besondere Abstammung
langen Worte
ke» und verstehen kann ; oder wenn man bei einem zusammengesetzten
(Ableitung ) desselben anzeigen und seine leichte Übersicht , sowie das
die Etymologie
richtige Lesen desselben befördern will ; oder wenn ein oder mehre vorhergehende
beziehen , z. B . Polizei - undProSchlußwort
Worte sich ansein gemeinschaftliches
( ) oder s ^ , auch durch zwei Striche bezeichnet,
ceßorknung . 8 ) Die Parenthese
(der Einschluß , das Einschließungszeichen ) wird gebraucht , wenn ein Angeschobe¬
ner Nebensatz von der übrigen Rede unterschieden werden soll , desgleichen bei er¬
Be¬
klärenden Beisätzen und Beiwörtern , und wenn man einen ganz fremdartigen
und
griff , nach einer eignen und von dem andern Satze verschiedenen Stellung
braucht man auch dann , wenn
seht . Das Zeichen
Construction , in die Mitte
hak, damit
Rede eines Andern etwas anzumerken
man mitten in der angeführten
halte . 9 ) Der
der Leser dies nicht für eine in die Rede selbst gehörige Parenthese
( — ) ( Querstrich , Pause ) findet da seine Anwendung , wo man die
Gedankenstrich
des Lesers auf einen Gedanken , auf eine sonderbare Wendung
Aufmerksamkeit
oder auf einen Gegensatz richten , oder auch eine längere Pause im Reden , einen
will . Auch steht er zwischen
oder eine Lücke andeuten
verschwiegenen Gedanken
unter einander haben , aber
Sätzen , welche zwar eine gewisse innere Verwandtschaft
sind . Desgleichen wird er ge¬
zusammengestellt
ohne genauere äußere Verbindung
Construction ( Anakoluvon der angefangenen
bei plötzlicher Abweichung
braucht
( . ' ) steht zur Bezeichnung
thon ) . 10 ) Das Anführung « - oder Citationszeichen
Bücherstellen,
und Reden , angeführter
fremder Werte
angeführter
unmittelbar
als bei einzelnen Worten . Es wird beim
Beispiele u . s. w ., sowol bei ganzen Sähen
gebraucht . 11 ) Der Apostroph ( ' ) ( Abkür¬
auch als Trennungszeichen
Schreiben
eines Vocals , besonders des e und i , sel¬
zungszeichen ) bezeichnet die Weglassung
( z. B . bei ' m stakt bei dem ) . Man darf ihn , au¬
tener einiger andern Buchstaben
ßer in Gedichten , nur sehr vorsichtig brauchen . Es gab eine Periode , in welcher,
des humoristischen „ Wandsbecker Boten " , der Apostroph
durch blinde Nachahmung
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war , daß man seinen häufigen Gebrauch für ein echtes
Außer diesen Zeichen kann man weiter keine zu den In¬
.
hielt
desWitzeS
Kennzeichen
terpunktionen rechnen : denn die Anmerkungszeichen ( ' s ) , der Paragraph (§.),
Eintheilungszeichen (entweder durch Buchstaben oder durch Zahlen ) , Tonzeichen
und Fortweisungszeichen (fg ff.) sind nur Hülfsmittel zum bessern Verständniß des
allgemeinen Sinnes einer Schrift oder einzelner Stellen , beziehen sich aber nicht
^ — s.
auf den oben angestellten herrschenden Begriff der Interpunktion .
) , s. Deutschland.
(
Zwischenreich
Interregnum
in der Musik , das Verhältniß zweier Töne in Rücksicht ihrer
Intervall,
Höhe und Tiefe , d. i. der verschiedenen Geschwindigkeit , mitwelcherdieSchwingungen der tönenden Körper geschehen, ^ - Tonverbältniß ; auch die Töne selbst, insofern
sie in diesem Verhältnisse stehen. Im engern Sinne heißt Intervall das Verhält¬
niß zweier durch Höhe oder Tiefe verschiedenen Töne , entgegengesetzt dem Einklänge
(ii ii izo» ,, ' ), als dem Verhältniß zweier Töne von gleicher Höhe . Das Gehör empfin¬
det nämlich die Resultate dieser Verhältnisse , wie das Auge die mehre oder mindere
Einfachheit oder Symmetrie zweier Verhältnisse im Raume , ohne die Verhältnisse
selbst erst zu messen oder die Nähe und Entfernung der Gegenstände zu berechnen.
Ein Tonverhältniß ist consonireod , wenn die Schwingungszahlen in sehr einfachen
Verhältnissen stehen : alle diese Verhältnisse lassen sich durch die Zahlen 1— 6 oder
deren Verdoppelungen ausdrucken . Die dissonirenden Tonverhältnisse sind weniger
einfach ; die brauchbaren beruhen aus Multiplikationen oder Divisionen der Zahle»
unter sich. Die consonirenden Verhältnisse sind dem Ohre für sich angenehm ; die
dissonirenden aber nur , wenn sie sich auf etwas Einfacheres beziehen und zu etwas
Einfacherm übergehen . Aste Intervalle werten beim Generalbaß durch Ziffern bezeichnetunddonach auch benannt : Prime (Grundton ) , Secunde , Terz , Q uarte , Quinte,
Sexte , Septime , Octave ( dieses sind dieeinfachenJntervalle ), dann None , Decimen :.,
wobei zu bemerken ist, daß man von dem tiefern Tone beim Zählen ausgeht . V.
Dazwischenkunft , ein in der Rechtswissenschaft bekann¬
Intervention,
tes Wort , das man von der Handlung eines Dritten braucht , der sich freiwillig in
den Rechtsstreit zweier Personen einmischt , entweder um seine eignen Rechte wahr¬
zunehmen , oder um dem einen der streitenden Theile beizustehen. Dieses Wort hat
seit den Congressen von Troppau , Laibach und Verona (s. Congresse ) eine
staatsrechtliche und histor. Bedeutung erhalten , nach welcher die bewaffnete Da¬
zwischenkunft des einen «Staats in die innern Angelegenheiten eines andern (Inter¬
vention ariin -e) in der neuesten Zeit an die Stelle der friedlichen Vermittelung (s.
seit 1819 , Nea¬
, Frankreich
) getreten ist. (Vgl . Italien
Mediateur
.) Die Schriften von Fiävee („ vo I' stspi^ no et sto;
pel und Spanien
«vguenocs <le l' iiitervenlinn ^rinev " , 3 . AuSg .xParis 1823 ), von Bignon („ U»
eon ^ rör sts 1ropp »u" , Paris 1821 , und „ i.i'i e:»!>»>ets et los pe » >>ü->>ilrpinz
1815 jnsgn ä !.-> tin <Ic 1822 " , 3. AuSg . , Paris 1823 ) , von De Pradt u. A . ,
Frankreichs mit
sowie die wichtigen Verhandlungen über den Interventionskrieg
Spanien , welche 1823 in den beide» stanz . Kammern und in dem britischen Par¬
lamente ( vgl. „Lit. Conv .-Bl ." , 1823 , Nr . 120 , 121 , 228 und 229 ) stattge¬
funden haben , erschöpfen den Gegenstand . Die ersten Staatsmänner Frankreichs
und Englands beleuchteten damals die Lehre von der schon gegen Polen angewand¬
ten bewaffneten Dazwischenkunft , sowol im Allgemeinen publicistisch , als auch >n
Hinsicht der besondern Fälle , aus dem Standpunkte der Politik . Unter den Actenstucken, die das InterventionSrechr nach der neuesten StaatSp '-r ns betreffen , sind
vorzüglich wichtig : Das Rundschreiben des großbrit . Staats »»» t rs Lord Eastlereagh von, 19 . Jan . 1821 , und die Circulardepesche aus Verona d-.i 14 . Dec.
1822 . Jenes Rundschreiben war jedoch nur der Ausdruck ministerieller Vorsicht
und der Achtung , die der Minister dadurch den Grundsätzen der brist Verfassung
so sehr an der Tagesordnung
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bezeugte. In Hinsicht der Anwendung dieser Lehre auf die spanisch-amerikan . Ca¬
lvinen von Seiten der europ . Ccntinentalmächte hat sich 1824 sowol der Congreß
der Verein . Staaten als das britische Ministerium so kategorisch dagegen erklärt,
daß kein Congreß in dieser Angelegcndeit gestalten wurde . Auch duldete Canning
1827 keine gewaltsame Einmischung Spaniens in die Angelegenheiten Portugals.
Intoleranz,
Unduldsamkeit , s. Freiheit
(kirchliche) und Jndifferentismus.
Intonation,
in der Musik , das Angeben der Töne durch Stimme oder
Instrumente , und die Fähigkeit dazu. Don der Reinheit der Intonation hängt
der größte Theil des Vergnügens ab , welches wir bei der Musik empfinden ; ja die
reine Intonation , d. i. die, durch welche der rechte Ton genau getroffen wird , ist
die erste und unerläßlichste Bedingung des Gesanges , und dos Ohr kann diesem,
rühre er auch übrigens von der schönsten und geübtesten Kehle her , keinen Ge¬
schmack abgewinnen , wen » die Intonation
unrein ist, d. h . wenn sie entweder et¬
was über oder unter dem rechten Tone schwebt. Die Ursache des unreinen InlonirenS (Distoniren ), welches man im Ital . st, >u-.r >-, im Franz . >I, t>»><'i nennt , und
dessen doppelte Art man im Deutschen auch durch die Worte herunterziehen ( ge¬
wöhnlich unterziehen ) und hinaufziehen ( gewöhnlich aufziehen ) ausdrückt , ist im¬
mer noch nicht hinlänglich erklärt , wenn nian sie in einem fehlerhaft oder nicht ge¬
nugsam gebildeten Gehöre sucht. Wir haben Sänger gekannt , die bei einer wahr¬
haft künstlerisch ausgebildeten Stimme , überhaupt bei allen Vorzügen einer mit
Fleiß und Anstrengung erworbenen Kunstgeschicklichkeit nicht selten in den Fehler
der falschen Intonation verfielen , diesen selbst erkannten und ihn doch nicstt verbes¬
sern konnten . Es scheint daher , als liege die Ursache d'eseö Fehlers oft mehr in ei¬
ner augenblicklichen körperlichen Schwäche als in der Ungebildetheit des Gehörs,
oder in einer falschen Vorstellung derTonverhältnisse , weßhalb naturgemäße Stimmübungen nothwendig sind . Das Studium der reinen Intonation ist dos nvtkwenbigste Erfoderniß bei der Erlernung des Gesanges . Sie kann nur auf die Weise
zweckmäßig erlernt und mit Erfolg ausgeübt werden , wenn der Lehrling nicht , wie es
meistens zu geschehen pflegt , mit Stücken von schneller Bewegung oder gar mit
Bravourarien , sondern mit dem langen Aushalten der einzelnen Töne erst nach ih¬
rer natürlichen , fortschreitenden Ordnung , dann in schweren Intervallen ( Singen
der Seala , oder Solfeggiren ) beginnt . Denn wird die menschliche Stimme , ehe
sie durch angestrengte Übung zur Festigkeit des qualitativen Tons gelangt , gezwun¬
gen , eine Quantität von Tönen hervorzubringen , so muß sie natürlich in sich selbst
zerbrechen lind zu jeder Leistung von kräftiger , gediegener Intonation unfähig ge¬
macht werden . Da wir keine eigentliche Singschulen , im Sinne der Italiener,
in Deutschland haben , so wird daraus begreiflich, warum der Gesang im Allgemei¬
nen , besonders aber die Fertigkeit in geschwinden Passagen , sowie die reine Into¬
nation der einzelnen Noten , bei weitem weniger in Deutschland als in Italien zur
Kunst ausgebildet worden ist. In Italien , wo das Solfeggiren ein anhaltendes,
jahrelanges Studium , ja den vornehmsten Theil der Singekunst ausmacht , ist es
allein möglich , diejenige Fertigkeit und Biegsamkeit der Stimme zu erhalten , die
ein charakteristisches Kennzeichen fast aller italienischen Stimmen ist. Nächst der
Reinheit des Tons kommt es bei der Intonation auch auf die Fertigkeit an , die Töne
schnell und mit Leichtigkeit hinter einander anzugeben . — Was die Intonation
der Instrumente betrifft , so ist diese allerdings auch großen Schwierigkeiten un¬
terworfen , besonders bei den Blaseinstrumenten , auf denen ein reiner und schöner
Ton weit seltener ist als auf den Saiteninstrumenten . Denn bei diesen hängt er¬
blaß von dem Aufsetzen der Finger und von dem Instrumente selbst ab , ob wir ei¬
nen reinen Ton hervorbringen oder nicht . Die Intonation der Blaseinstrumente
hingegen hängt nicht allein von der Fähigkeit des Mniides , welche durch Trocken-
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heit der Lippen «der eine andre vorherrschende Beschaffenheit des Körpers bedingt
werden kann , ab , sondern die augenblickliche Beschaffenheit des Instruments , wel¬
ches der jedesmaligen Einwirkung der Luft unterworfen ist, stellt dem Künstler eine
andre und noch weit wichtigere Schwierigkeit entgegen . Die Erfahrung bestätigt
dieses ; denn gegen 10 erträgliche Geiger sieht man kaum 2 Künstler , welche auf
Blaseinstrumenten genügen . Daher muß da« Studium des Künstlers auf dem
Blaseinstrumente unablässig dahin gerichtet sein, durch eine im Ansähe der Lippen
sich Schönheit und Leichtigkeit des Tons
auf das sorgfältigste geachtete Intonation
einen Gesang anstimmen.
zu erwerben . — Beim Gottesdienste heißt intoniren
Es wird von dem Geistlichen gesagt , welcher vor dem Altar einige Worte singend
.)
anstimmt , worauf der Chor dann «ntwortet . (S . Antiphonie
be¬
. int . -it -i) , ein au « vollstimmiger Instrumentalmusik
(
In trabe ital
stehender kurzer Sah , der einem größern Tonstück oder überhaupt einer theatrali¬
feier¬
schen Handlung zur Einleitung dient , und mehrentheils einen ernsthaften oder
Trompetern
den
von
Intrade
die
scheint
Ursprünglich
.
lichen Charakter behauptet
herzurühren , die durch ihre Instrumente die Aufmerksamkeit der Menge auf die
folgende , geistliche oder theatralische Handlung rege machen mußten . Nach und
nach wurde dieses anfangs bloß mechanische Hülfsmittel künstlerisch behandelt , wo
man dann zu den Trompeten auch noch die übrigen üblichen Instrumente hinzu¬
fügte . So entstanden endlich die charakterisirenden Einleitungsmusiken , die wir
( s. d.) und Symphonien nennen . Endlich bezeichnet man mit
jetzt Ouvertüren
dem Worte Inlrade das lärmende und an keine bestimmte Melodie gebundene
Untereinanderblasen eines Trompetercorps , ivelches sich am Ende in ein sanftes
Aushalten der Dominante , ihrer Terzen und Quinten verwandelt . — Intraden
nennt man auch Staatseinkünfte und landesherrliche Gefalle.
die künstliche Verknüpfung oder Verwickelung von Handlun¬
Intrigue,
stück ist daher ein
gen und Personen zu einem bestimmten Zwecke. Intriguen
Drama , in welchem das Belustigende mehr auf den verwickelten Verhältnissen und
Lagen der Person , als auf ihrer Persönlichkeit an und für sich beruht . Man Pflegt
daher das Intriguensiück dem Charakterstück entgegenzusehen.
in der Musik , eine Einleitungsmusik , besonders das
Introduction,
Gesangstück , welches in der ital . Oper nach der Ouvertüre folgt . Es ist gewöhn¬
lich ein Ensemblestück. Zuweilen hat man auch statt der Ouvertüre nur eine In¬
troduction in Opern angewendet , wie z. B . Rossini that.
Soldaten und Officiere , welche durch Krankheit oder Wun¬
Invaliden,
den zu fernerm Dienst untauglich geworden sind. Mehrentheils werden sie meinem
öffentlichen Gebäude (Invalidenhaus ) vom Staate lebenslänglich erhalten . iLchon
die Athenienser hatten ein besonderes Gesetz, welches gebot, die im Kriege Verstüm¬
melten auf öffentliche Kosten zu ernähren . Auch die Römer gaben den Invaliden ei¬
nigen , obgleich geringen Unterhalt , späterhin wurden sie lange Zeit in den Klöstern
versorgt . Der Plan zu dem ersten Invalidenhause wurde in Frankreich vom König
Philipp August entworfen . Allein da Papst Znnocentius III . nicht erlauben
wollte , daß diese Anstalt unter der Gerichtsbarkeit des Bischofs stehe, so gab der
König seinen Plan auf . Erst Ludwig XlV . führte diesen Gedanken aus und ließ
1669 zu Paris am Ende der Vorstadt S .-Germain ein prächtiges Invalidenhaus
aufführen , in welchem 3000 Gemeine und 500 Officiere verpflegt werden . Es hat
seine eigne Kirche , ein Krankenhaus , seinen eignen Gouverneur , Major u. a . Offi¬
ciere; man hält eine Wache in demselben , auch werden alle andre Formalitäten,
die in einer Feilung üblich sind , darin beobachtet. Derjenige äLoldak, der wegen
Armuth und Schwäche darin aufgenrmmen lverden will , muß 10 Jahre gedient
haben . Nur die auf der Wache stehenden Invaliden dürfen Gewehr tragen . In
der ersten Zeit der Revolution hatte diese Anstalt sehr gelitten , ist aber während des
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Kaiserthunis zweckmäßiger als je eingerichtet worden . — Das Invalidenhaus zu
Berlin , mit der schönen Inschrift : „ l.uux , c >invn -lu militi " , Hai Friedrich d. Gr.
1148 erbauen lassen. Alle Anstalten dieser Art übertrifft das Invalidenhaug für
britische Seeleute zuThelsea bei London.
Inventarium,
jedes genaue Verzeichniß vorgefundener Sachen , ins»
besondere ein jedes (genaues ) Verzeichniß aller einzelnen Sachen , welche das be¬
wegliche Vermögen eines Menschen ausmachen , er mag dasselbe nun selbst in seiner
Verwahrung oder Verwaltung behalten , oder einem Lindern anvertraut haben , um
Rechnung darüber zu fuhren . Dergleichen Verzeichnisse werten z. B . bei Kauf¬
leuten jährlich unter dem Namen I nventur
über die vorhandenen Waaren , bei
Antrekuna einer Vormundschaft über das Vermögen des Mündels , bei Sterbefällen
über dieVerlassenschaft der Verstorbenen , bei Übernahme eines erkauften oder er¬
erbten Gutes , bei Pochten rc. verfertigt ( es wird inventirk ). Bei Antretung einer
Erbschaft ist der Erbe , welcher zu rechter Zeit ein Inventarium
aufnimmt , nicht
verbunden , Erbschaftsschulden über den Betrag der Erbschaft zu bezahlen ( !»-»<;
iioniin inveni .irii ). Bei Landgütern aber macht das eigentlich sogenannte Wirthschaftsinventarium , oder das Verzeichniß des beweglichen Capitals , einen wesent¬
lichen Bestand derselben aus , weil ohne die Summe von bewegliche» Mitteln der
Landhaushalt , oder die Bearbeitung und Benutzung des Grundcapitals eines Land¬
gutes , nicht stattfinden kann . In dieser Rücksicht wird dasWirkhlchaftr -invenkarium
eingetheilt 1 ) in das lebendige oder Diehinventarium , auch Moventien ( , <^ -><-.»<>,
inoveiites ) genannt , wozu alles Zug - , Last - oder Arbeits - , Nutz - und Zuchtvieh
gehört , und 2) in das todte oder leblose Inventarium , auch Fahrniß oder Mobilien
(ru « mobiles ) genannt , zu welchem man die Summe aller leblosen Dinge und
Sachen , z. B . Gerüche , Werkzeuge , Maschinen , Schränke :c. , rechnet.
I nversa
m o t l>o >l ii r t n n ^ e i>t i u m (umgekehrteMethode derBe'rühr -Endcn ) nennt man das Verfahren in der analytischen Geometrie , aus gege¬
benen Eigenschaften der Berühr Enden an einer Curve , oder ihrer Normalen , die
Gleichung für die Curve selbst zu finden . Die directe Methode der Tangenten leitet
das Gesetz der Construction aus der gegebenen Gleichung der Curve her.
Inversion,
in der Stylistik und Rhetorik , diejenige Versetzung eines
Wortes aus seiner ihm als Redetheil gebührenden gewöhnlichen Stelle an einen
Ort , wodurch der Begriff desselben herausgehoben und dieAufmerksamkeit auf den¬
selben gerichtet wird . Z . B . zum Genießen nicht hat uns Gott geschaffen, st. Gott
hat uns nicht rc. Soll die Inversion zweckmäßig sein, so muß das Gewicht , wel¬
ches sie dem Begriffe durch eine Abweichung von der gewöhnlichen Stellung der
Worte gibt , in der Sache selbst einen Grund haben ; nur Vorstellungen , welche in
einer Rede die bedeutendsten find, auf die es am meisten ankommt , können durch
Inversion ausgezeichnet werden . Diese Auszeichnung bestimmt den Eindruck des
bezeichneten Gegenstandes auf das Gefühl und die Einbildungskraft . In der Poesie
wird eine Inversion oft auch durch Wohlklang und Rhythmus gerechtfertigt . Auf
keinen Fall dürfen die Inversionen sehr gehäuft werten , weil sie dann ihren Zweck,
nämlich gewisse Gegenstände auszuzeichnen , verlieren würden . Manche Sprachen
lassen selten Inversionen zu , z. B . die französische, deren conventionnelle Regel¬
mäßigkeit in der Wortstellung sie wenig empfänglich für dieselben macht . Hierdurch
verliert diese Sprache an Mannigfaltigkeit.
Investitur
(
Beleihung
), im Lehnrechte die Handlung , wodurch der Va¬
sall , nachdem er dem Lehnherrn Treue gelobt hat , von diesem in den Besitz des
LehngutS gesetzt wird . Dies geschieht heutzutage durch bloße mündliche Erklärun¬
gen , ehedem durch symbolische Handlungen , Übergabe eines Baumzweiges u. dgl .,
bei Ländern und reichsfürstlichen Regierungsrechlen durch Fahnen (Fahnlehen ) .
Dg in dezz tMen europäischen Reichen die Ernennung der hohern Kirchenbeamtcn

Jnvocavit

Jod
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an die weltlichen Regenten übergegangen war , pflegten die Letzter» Jenen die Der
leihiing durch einen Ring (Zeichen der Vermählung des Bischofs mit seiner Kirche)
und Stab (Symbol des geistlichen Hirtenamtes ) zu ertheilen , und die geistlichen
Herren betrugen sich, besonders wegen ihrer weltlichen Lehngüker undGraffchaftS»
ämter , ganz als weltliche Vasallen . Darüber sing Gregor VII . ( in der zweiten
Hälfte des 11 . Jahrh .) den Investiturstreit
an , behauptete , daß die Ernenr
nung eines Kirchenbcamten durch die weltliche Regierung Simonie sei, und federte
dagegen von allen Bischöfen Deutschlands einen wahren LehnSeid für den päpst¬
lichen Stuhl . Er erlangte auch , daß die Wahl der Bischöfe in die Hände der Domcapitel kam , und daß der Kaiser erst dann , wenn der Papst die Wahl durch die kano¬
nische Einsetzung bestätigt hatte , die Beleihung mit den weltlichen RegierungSrechten mittelst der Übergabe eines Scepters vornehmen durfte . Dies wurde
durch das wormser Toncordat von 1122 zwischen dem Kaiser Heinrich V. und
Papst Talixt II . so verglichen .
87.
Invocavit,
der erste Sonntag in den Fasten , weil die erste Kirche an
demselben ihren Gottesdienst mit den Worten des 91 . Psalms , V . 15 , angefangen:
„l >>vcw»>it nie et »»xninlüiin >NII>>" . Er heißt auch ( Iiiuüiagrulma oder der vier¬
zigste Tag , weil von diesem bis zum Eharfreitage 40 Tage verfließen , die man zu
den Fasten bestimmt hat.
Involute,
s . Evolution.
I o, Tochter des Inachos (nach A . des Argus Panoptes ) und der Peitho,
nach A . des Iaso und der Leukane. Jupiter verliebte sich in sie. Sie wollte anfangs
seine Wünsche nicht erhören ; als sie aber von ihm in einen dicken Nebel gehüllt
wurde , gewährte sie ihm ihre Umarmung . Trotz dieser Verhüllung merkte Juno
die Untreue ihres Gemahls und wollte Beide auf der That überraschen . Aber Ju¬
piter verwandelte die Geliebte , um sie dem Zorne der Juno zu entziehen , sogleich
in eine schöne weiße Kuh ; Juno erkannte jedoch die Jo und bat sich die Kuh von
ihrem Gemahle zum Geschenk aus . Jener , nichts Arges ahnend , gewährte ihr
diese Bitte . Juno nahm die Kuh mit sich und gab ihr den hundertäugigen Argus
zum Hüter . Jetzt reuete den Jupiter seine Willfährigkeit , aber die That war nicht
ungeschehen zu machen . Um jedoch die Jo zu befreien , gab er dem Mercur den
Auftrag , den Argus zu todten . Dieser richtete zwar den Auftrag glücklich aus,
indem er vorher den Wächter durch sein Flötenspiel einschläferte ; in dem Augen¬
blick aber , wo sich Jo wieder in Freiheil glaubte , ward sie durch die eifersüchtige
Juno wahnsinnig gemacht und rastlos durch die ganze Welk getrieben . Sie sprang
ins ionische Meer , kam nach Jllyrien , setzte über den Humus , durchstreifte Thra¬
zien, schwamm durch den thrazischen Bosrorus nach Asien, streifte durch Scythien
über den Kaukasus und kam endlich nach Ägypten . Im kaukasischen Gebirge kam
sie zum Prometheus , der sie tröstete und ihr den Weg zeigte, den sie nehmen sollte.
Dieser Weg wird im „Prometheus ^ des Äschylus weitläufig beschrieben. In
Ägypten endigten sich ihre Leiden ; hier erhielt sie ihre vorige Gestalt wieder und
gebar den mit Jupiter erzeugten Epaphus . Diesen mußten jedoch, auf Anstiften
der Juno , die Kureten verbergen , welche dafür vom Jupiter mit dem Blitz erschla¬
gen wurden . Nach langem Suchen fand endlich Jo ihren Sohn in Syrien wieder
und kam mit demselben nach Ägypten zurück, wo sie der König Telegonus zu sei¬
ner Gemahlin nahm . Sie ward zur Göttin , und die Ägypter verehrten sie (nach
Einigen ) unter dem Namen Isis.
Jod , Jode
, Iodine,
von ---> > », das Veilchen , und
veilchenarlig , ward 1813 zufällig vonCourtois , einem Sodafabrikanken , entdeckt. Diese
Substanz findet sich in vielen Seegewächsen , den Meerschwämmen , dem Wurm¬
moose, dem Seetang , ja selbst in den Eonferven der süßen Wasser . Aus erster » gehtz
es in die Varec Soda oder den Kelp über , aus dem es gemeinhin abgeschieden wiyd.
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Es sieht dann blaugrau und blättrig aus , riecht siechend, schmeckt herbe und gibt
erhitzt violblaue Dampfe , daher sein Name . In Weingeist ausgelöst , wird es als
Mittel gegen den Kröpf , gegen Skropheln und Drüsengeschwülste von Coindet in
Genf und v. A . empfohlen , auch läßt sich nach demselben das daraus mit Wasser¬
stoff und Kali bereitete Salz , hydroiodsaures Kali , innerlich und äußerlich zu
demselben Zwecke mit Erfolg verwenden . Merkwürdig ist es , daß Iodine mit ein
wenig Stärke oder Kleister eine sehr schöne blaue Farbe gibt.
) , Tochter des Menöceus , Schwester des Kreon und
(
Epikaste
Iokaste
Gemahlin des thebanischen Königs LajuS , dem sie den ÖdipuS gebar . Nachdem
dieser seinen Vater LajuS , ohne ihn zu kennen , erschlagen und das Räthsel der
Sphynr gelöset hatte , bekam er zur Belohnung Iokasten , seine eigne Mutter,
ohne ebenfalls sie zu kennen, zur Gemahlin . Die Täuschung wurde entdeckt, und
Iokaste erhing sich selbst aus Verzweiflung . (S . ÖdipuS .)
s . Protesilaus.
IolauS,
s . Hercules.
Iole,
Sohn des TuthuS und der Kreusa , einer Tochter des Königs ErechIon,
theuS von Athen . Das gleichnamige Trauerspiel des Euripides , sowie das deutsche
von A . W . Schlegel , gründen sich ausfolgende Mythe . Ion war eigentlich der
Sohn des Apollo , der ihn heimlich mit Kreusa erzeugt halte . Diese legte das
Kind in ein Kästchen und setzte dasselbe in die nämliche Höhle , in welcher sie voin
Apollo umarmt worden war . Auf Bitten desselben brachte Mercur das Kind zur
delphischen Pythia , wo es erzogen wurde . Indessen hatte Kreusa sich mit Tukhils
vermählt . Da aber die Ehe kinderlos blieb , ersann Apollo den Plan , den jungen
Ion dem Luthus als seinen eignen Sohn zu übergeben . Die Gelegenheit zur
Ausführung dieses Vorhabens fand sich, alsTuthu « wegen seiner Kinderlosigkeit
das Orakel um Rath fragen ließ. Dies gab ihm zur Antwort : er habe bereits
einen Sohn , und Derjenige sei es , der ihm zuerst begegnen würde . Ruthus , der
einst bei einem Bacchusfeste zu Delphi ein Mädchen umarmt hatte , glaubte , der
so eben gefundene Sohn sei eine Frucht jener Umarmung , und nahm denselben mit
väterlicher Liebe auf . Da er , aus dem Tempel gehend , denselben gefunden hatte,
so gab er ihm auch den Namen daher . Desto unzufriedener war seine Gemahlin
mit dem neuen Erben , den sie für die Frucht irgend einer begünstigten Nebenbuh¬
lerin hielt . Ihr Haß ging so weit , daß sie sogar bei einem Gastmahle , welches der
freudige TukhuS hatte anstellen lassen, den Ion vergiften wollte . Ion aber trank
zum Glück den Giftbrecher nicht , sondern opferte ihn den Göttern . Eine Taube,
die von dem ausgegossenen Tränke kostete und gleich darauf starb , entdeckte Kreu¬
sa S schreckliche« Vorhaben . Sie wird zur Steinigung verurtheilt , flieht zum Al¬
tare , und als Ion eben im Begriffe ist, sie von demselben wegzureißen , bringt jene
Priesterin das Kästchen herbei , in welche« ehemals Kreusa ihren neugeborenen
Knaben gelegt hatte . Diese erkennt es und zugleich ihren Lohn , und nennt als
seinen Vater Apollo . Die Priesterin , welche diese Aussage bekräftigt , beredet
Beide , den Tuthus in dem Glauben zu lassen, als sei Ion sein wahrer Sohn . Ion
zeichnete sich bald durch männliche Thaten aus . Nach der Sage führte er gegen
1406 v. Chr . eine Eolonie nach dem Peloponnes . Hier erhielt er das Königreich
Ägialea , dessen Beherrscher Selinus ihm seine Tochter zur Gemahlin gab und ihn
selbst an Kindes Statt annahm . Seiner Gemahlin zu Ehren baute er die Stadt
Helice, und nannte das Land nach seinem eignen Namen Ionien , sowie die Einwoh¬
ner desselben Ionier . — Unterdessen wählten ihn die 'Athener in ihrem Kriege gegen
die Eleusinier zu ihrem Anführer . Er besiegte die Thrazier , und die Athener legten
dankbar den Scepter in seine Hände und hießen nun ebenfalls Ionier . Er theilte
Atlika in 4 Stämme ( teil, » ») , die er entweder nach sinnen Söhnen oder nach der
Beschäftigung dieser Stämme benannte , und legte die berühmte ionische Colonie
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in Kleinasien an . Nach einigen Zeugnissen war er sogar der Anführer der letzter»,
kehrte aber nach Athen zurück und starb daselbst.
Jonien,
der alte Name Achajas ( daher das ionische Meer , die ionischen In¬
seln) ; gewöhnlich versteht man unter Jonien den Landstrich Kleinasiens , wo die
Ionier , von Attika aus , wohin sie, von den Achtern aus dem Peloponnes verdrängt,
sich gewendet hatten , sich ungefähr 1050 I . v. Thr . ansiedelten . Dieses schöne und
fruchtbare Küstenland erstreckte sich zwischen den Flüssen Hermos und Mäander , den
Inseln Tamos und ChioS gegenüber , längs des äqäischen Meeres , und greifte an
Karien 'Aolien und Lydien . Durch Handlung , Schifffahrt und Ackerbau gelangte
es frühzeitig zu einem bedeutenden Wohlstände , den eine große Anzahl blühender
Städte bezeugten , unter denen die berühmtesten EphcsuS ( der Hauptort ), Snivrna,
Klazomenä , Erykhra , Kolophon und Miletus sind. Diese freien Städte bildeten den
ionischen Bund : Krösus machte sie jedoch von sich abhängig , sowie späterhin Cyrus,
und sie blieben , obwol ungern , der persischen Macht unterworfen , bis sie endlich, nach¬
dem sie vorher schon unter Darms Hystaspis einen Versuch gemacht hatten , sich zu
befreien , mit Hülfe der Lacedämonier und Athener , welche die Perser besiegt halten,
ihre Unabhängigkeit wieder erlangten . Doch wurden sie nicht lange daraufvon Neuem
der persischen Oberherrschaft unterworfen , bis Alexander d. Gr . sie befreite . Jonien
wurde später römische Provinz und endlich durch die Saracenen ganz verwüstet,
sodaß wenige Spuren der alten Herrlichkeit mehr übrig sind. Die Ionier galten für
weichlich und üppig ; aber dabei waren sie sehr liebenswürdig . Selbst ihre Mund¬
art zeichnet sich durch Weiche nnd Sanftheit aus , die zum Theil durch die Häufung
der Vocale bewirkt wird . Künste und Wissenschaften blühten in diesem gesegneten
Lande , vorzüglich die, welche zur Verschönerung des Lebens dienen ; die asiatischen
(Kriechen wurden darin die Lehrer und Vorbilder der europäischen. Homeros , der
Dichter , Apelles und Parrhasios , die Maler , waren Ionier ; die ionische Säule be¬
wies ihren Sinn .für das Schöne der Baukunst . ( S . Säulenordnung
. ) Auch
die älteste Philosoph . Schule der Griechen , die mit Naturforschung begann , stammt
aus Jonien , und zu ihr gehören Thales , Anaximander , AnaximeneSundHeraklckoS.
Die berühmte » Philosophen Pythagoras , TenophaneS , Anaxagoras und der
große ArztHippokrates waren Ionier . — Die „ Alterthümer vonIonien " , heraus¬
gegeben von der Gesellschaft der Dilettanti zu London , hat Leske in Darmstadt
(9 . Lieferung . , 1829 , Fol .) wohlfeiler abgedruckt.
Ionikus
, s. Rhythmus.
Ionische
Insel
» , seit 1815 ein neuer Freistaat . An der Westküste
von Griechenland , in dem ionischen Meere , erstrecken sich bis zur Spitze von Morea 7 größere und niehr kleine Inseln . Die größer » sind Korfu ( das alre Korcyra ) , Paro (vormals Erikusa ) mit Antipaxo und mehren geringen Eckanden,
Santa Maura (vormals Leukadia ) , Ithaka , Zanke einst ZacvmhuS ) , Cefalonia
(die ihren alten Namen gerettet hat ) und Cerigo (Tythera ) mit Cerigctto (Ägylia)
und den Strophaden . Die Inseln waren früh bewohnt und bildeten zu den Zei¬
ten , wo Hellas in seiner Blüthe stand , kleine Staaten , dft erst Alexander d. Gr .,
hernach den Römern unterthänig wurden und zuletzv einen Theil des byzantinischen
Kaiserkhums bildeten . Da sie von den Kaisern zu Konstankinopel vernachlässigt
wurden , so nahmen die Könige von Neapel Gelegenheit , sich im 13 . Jahrh , in den
Besitz von Korfu , der vornehmsten dieser Inseln , zu sehen; aber ini 14 . Jahrh,
bemächtigten sich die Venetianer , damals Herren des Mittelmeers , dieser 7 In¬
seln : Korfu , die Vormauer des adriatischen Meeres , ergab sich 1386 denselben
freiwillig ; die übrigen Inseln folgten nach. Die Republik ließ die weltliche und
kirchliche Verfassung unverändert und setzte bloß Proveditoren dahin , als Häupter
der übrigen Obrigkeiten und der Regierung . Die neapolitanischen Ansprüche
wurden mit Geld abgefunden , und die Inseln trotz der wiederholten Versuche dex
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Osmanen , sich in ihren Besitz zu setzen, bis zur Auflösung der Republik 17S7 behaupret . Zu diesem I . wurden die Franzosen Herren von Venedig , auch die
sämmtlichen ionischen Inseln fielen , mit der Stadt Butrinto auf dem griech. Festlande , in ihre Gewalt ; aber 1799 eroberten sie die Russen und Osmanen , und
Kaiser Paul verwandelte sie durch eine Urkunde vvm 21 . März 1800 , unter dem
Namen der Republik der Sieben vereinigten Inseln , in einen selbständigen Staat,
der von den Ersten des Landes regiert werden und unter dem Schutze der »Pforte ste¬
hen sollte. Sie war im Innern von Parteien zerrissen, und die Ruhe wurde bloß
durch russische Truppen erhalten . 1803 gab sie sich eine neue Verfassung , welche
Rußland bestätigte. Doch erhielt sie sich nur bis 1807 , wo die Franzosen , welche
von Neuem ihren Besitz und Rückgabe erzwungen hatten , den Inselstaat dem gro¬
ßen Kaiserreiche einverleibten , aber bloß Korfu konnten sie behaupten . Durch den
zwischen Großbritannien und Rußland am 5. Nov . 1815 geschlossenen Slaarsvertrag , dem auch Östreich in der Folge beitrat , wurde dieser Inseln Schicksal dahin
der io¬
Staat
entschieden, daß sie jetzt unter der Benennung : Vereinigter
nischen Inse ln , einen freien unabhängigen Staat ausmachen , aber unter den
unmittelbaren und ausschließlichen Schuh der britischen Krone gestellt sind. Dem
zu Folge halten britische Truppen diese Inseln beseht, und ein britischer Lordobercommissair publicirte den Ioniern eine Neufassung ; übrigens ist die Handelsflagge
der vereinigten Staaten als die Flagge eines freien unabhängigen Staats aner¬
kannt . Doch mußte Großbritannien in dem Vertrage mit der Pforte , April 1819,
der letztern auf dem festen Lande die Stadt Parga , welche so lange ihre Freiheit
gegen den wilden Ali Pascha von Ianina behauptet hatte , wieder einräumen.
AuS Verzweiflung wanderten die meisten Einw . nach den ionischen Inseln aus . —
Die ionische oder die Sieben -Inseln -Republik (zusammen 47 s7M .) hat250,000
(in k Städten , 20 Mfl . und 356 Dörfern ) großentheils mittellose Einw . , meistens
Griechen , die sich größtentheils zur griechisch-katholischen , der Rest aber zur rö¬
misch.kath . Kirche bekennen . Ein äußerst milder Himmel schwebt über diesen In¬
seln, die zwar meistens gebirgig sind und daher wenig Getreide bauen , auch eine nur
geringe Viehzucht unterhalten , dagegen auf den terrasslrten Bergen sehr viele
Baumwolle , Korinthen , Rosinen , edle Früchte , Olivenöl , Salz und Fische zur
Ausfuhr bringen . Doch vermag sich trotz des fleißigen Anbaues , trotz der ausge¬
breiteten Fischerei und einer nicht unbedeutenden Scbifffahrt die beträchtliche Volks¬
menge nicht zu erhalten , und ein großer Theil der Einwohner dient theils auf frem¬
den Schiffen , theils verdingt er seinen Schweiß den benachbarten Arnaulen auf
dem Festlande , wo sie ihr Korn zu gewinnen suchen. — Die Einkünfte der gesammten Inseln werden auf 900,000 Gldn . angeschlagen . Großbritannien un¬
terhält 6400 M . Truppen auf diesen Inseln , worunter 4 Regimenter Eingebo¬
rene . Die allgemeinen Angelegenheiten werden durch einen Senat verwaltet,
welcher Korfu seinen Sitz hat und aus Deputirten besteht , an deren Spitze ein
Präsident gestellt ist. Ihr Schutzhcrr verlieh 1819 derRepublkk den St .-Michaeloder St .-Georgsorden . Jede Insel hat ihre eigne Verfassung und Verwaltung.
Die Universität der ionischen Inseln ward 1823 unter der Leitung des Lord Guilford gegründet . Unter den Professoren zeichnen sich aus : Bambas aus Chios , der
Literatur Asopiov, und Piccolo , der über die neuere Philosophie Vorlesungen hält.
Außerdem hat Guilford noch 79 Schulen auf den Inseln gegründet . (Vgl . über
diese Inseln die Werke von Gell , Dodwelh Mustoxidi und Kenhrik , Ferner „ llist »ricul ancl tnpoAi .ipliical esr-n npo » tl >e iiil.mil ; ol s'.nrlu » , I.cnencli .i.
etc ." , mit Bemerk , über die ionischen Griechen , von W . Goodisson , Lond, 1822 .)
der).
(
Geschichte
, s. Philosophie
Schule
Ionische
griech. I ). Die Einfachheit dieses Buchstaben - veranlaßte
(
das
Iota
die sprüchwörtlichc Redensart : „ Es fehlt kein Iota " , d. h. Nichts.

Iphigenia

Irene

b' Z

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

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

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

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

Irrung (Washington)

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

Jrving

(Eduard )

Isabelle

von Castilien
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gut übers . Erzählungen weiß er das tiefere Gemüth in den mannigfaltigsten Beweguiige » des Lebens ebenso zart empfindend als geistvoll Heller zu enthüllen . Dabei
sind sie, ohne allen Anschein von Kunst , wahre Kunstwerke der Darstellung . 1823
lebte I . fast 8 Monate in Dresden , wo er Deutsch lernie . Gothe , Schiller , Jean
Paul las , die Natur des Landes und die Lebensweise der Einwohner beobachte,
eine neue A »Sg. des „>L2kizzenbuchs" (Dresden 1823 ) besorgte , selbst aber nichts
abfaßte . Er reiste dann durch die Rheingegenden nach Paris . Hierauf gab er in
heraus (übers. von Spiker , Berlin 1825
London 1824 die „ Isiicr » t u
2Thle .) . '.Auch f. „ 8ainw ^ „ ,i,li ( d. i. Heringssalat , oder gemischten Inhalts ), <>>
t !>>' >v !ii ^ -evluii>>8 uiol >i ;>iiiioiii ok I-uunoeiot l .angritall .liisi otiicis " ( London
1823 ) ist beiCotta übers . erschienen . Aus Navarete 's „LoUt -eviNii <le ins Vi!,- .-«
V >iesLui >i >iniei >ic>s nie ." schöpfte er vorzüglich f. berühmte „ Gesch . der Renen des
Colombo " , und aus den Handschriften des Fray Antonio Agapida in der Biblisch,
des Escorial s. „ tstirnnuüe e>k ll >>: eoinju ^sl <it ( iiei >><!s " (Lond. 1828 , 2 Bde .).
I .' ü Schriften erhielten in London Kupferstiche von Lcslin u. a. Meistern . 2t).
) , ein Schotte und presbyleriamfcher Prediger zu Lom.
(
Eduard
Jrving
don , berühmt durch seine Kanzelberedtsamkeit und durch seine Freimüthigkeit , die
wie den Gelehrten , selbst den Götzen des Volks kühn entge.
.den iLtaatsmännern
gentritt . Er wird von allen Ständen gern gehört . Seine „Predigten " (London
1823 ) über Gottes Orakel und das Weltgericht enthalten jedoch viel Ungereimtes
und Schwulst , zeigen aber auch ein seltenes Talent und den kräftigsten Wahrheirssinn , der an die Furchtlosigkeit der alten schottischen Reformatoren .erinnert.
der «Lohn Abraham 's merkwürdig durch die seine» Ältern lang ver
Isaak,
heißene und erst im hohen Alter derselben erfolgte Geburt , und durch die Besinn,
) , dem er nur durch ein Wunder
mung zu einem frühen Opfertode (s. Abraham
in der Ver¬
entging , glich seinem großen Vater an Glauben und Standhafiigkeit
ehrung des wahren Gottes mitten unter den Heiden , doch nicht an Thaikrast und
Seelengröße . In ihm erscheint der patriarchalische Charakter müder und weicher
als in Abraham , aber reiner und edler als in feinem Sohne Jakob . Durch den
Ackerbau , den er schon mehr als Abraham trieb , an Ruhe gewohnt , und weniger
wandernd als seine Vorfahren , nachgiebig und duldend iin Zweite , zeigte er sich
auch in seinem Hause als einen zärtlichen , aber früh gealterten , schwachen und
leicht zu täuschenden Vater , der den stillen , hinterlistigen Jakob dem wilden und
redlichern Esau vorzog . In dem schönen (neuerlich in den „Biblischen Idullen " der
geistreichen Karoline Pichler bearbeiteten ) poetischen Stoffe seiner Heirathsgeschichte mit Rebekka glänzt diese vor ihm hervor , und überall , wie unter den ErzI.
vätern der Juden , scheint er nur den zweiten Rang einzunehmen .
die staatskluge Königin v. -Lpanien , Toch¬
vonCastilien,
Isabelle
ter Johanns II . , geb. 1451 , vermählt 1469 mit Ferdinand V. , König von Ara¬
gonien , bestieg, obgleich nach dem Tode ihres Bruders , Heinrich I V. des Unver¬
mögenden , ihre ältere Schwester Johanna den rechtmäßigsten Anspruck auf das
Reich hakte, mit Ausschließung dieser , 1414 den Thron von Castilien . ' Lie hatte
sich nämlich noch bei Lebzeiten ihres Bruders die Stände des Reichs so geneigt
zu machen gewußt , daß ei» großer Theil derselben , nach dem Tode Heinrichs l V.,
sich für sie erklärte ; den ander » nöthigten die siegreichen Waffen ihres Gemahls
nach dir Schlacht bei Toro 1416 die Zustimmung ab . Nachdem die Reiche
Castilien und Aragonien auf diese Weise vereinigt waren , nahmen Ferdinand
und Isabelle den königl . Titel von Spanien an . Mit der Grazie und Liebenswür¬
digkeit ihres Geschlechts verband Isabelle den Muth eines Helden , die tiefe StaatSklughci : eines Ministers , den Schaifsinn eines Gesetzgebers und die glänzenden
Eigenschaften eines Eroberers . Sie war stets bei den Sraarsverhandlunge » gegenwärlig , und verlangte , daß man in den öffentlichen Verordnungen neben den Na -.
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nieu ihre « Gemahls auch den chriqen setzte. Die Eroberung von Granada , nach
welcher die Mauren gänzlich aus Spanien vertrieben wurden , sowie die Entdeckung
Amerikas , ist größtenteils ihr Werk . In allen ihren Unternehmungen stand ihr
der staarskluge Cardinal Rimenes zur Seite . Man hat ihr Härte , Stolz , Ehr¬
geiz und eine angemessene Herrschsucht vorgeworfen ; aber diese Fehler förderten
das Wohl des Reichs ebenso sehr als ihre Tugenden und Talente . Ein Geist
wie der ihrige war nöthig , den Ubeimuih der Großen zu demüthigen , ohne siezn
empören , Granada zu erobern , ohne die Horden Afrikas nach Europa zu locken,
und die Laster ihrer Unterthanen , welche durch schlechte Verwaltung der Gesetze
gänzlich ausgeartet waren , unter die Füße zu treten , ohne das Leben rechtschaffener
Leute in Gefahr zu setzen. Durch Einführung eines strengen Hofceremoniels , wel¬
ches noch heutzutage am spanischen Hofe besteht, wußte sie den Übermukh der zahl¬
reichen Adeligen von der Person des Königs zu entfernen und ihnen somit jeden
verderblichen Einfluß auf diesen zu benehmen . Das Faustrecht , welches bis dahin,
zum Verderben der öffentlichen Ruhe . geherrscht hatte , wußte sie durch Behauptung
eine « allgemeinen Landfriedens , sowie durch Einführung einer schnellen Rechts¬
pflege zu stürzen . Papst Alexander VI . bestätigte 1492 beiden Gatten den Titel.
„kaibolischerKönig " , der ihnen bereits von Innocen ; VI !I. ertheilt worden war . Der
Eifer für die katholische Religion , welcher ihnen diesen Titel verschafft hatte , unter¬
stützte auch die Inquisition
(s. d.) , welche besonders auf Eingebung ihres
Beichtvaters Torquemada 1489 in Spanien eingeführt wurde . Isabelle starb
1504 , nachdem sie ibrem Gemahl , aus welchen sie stets sehr eifersüchtig war , den
Schwur abgenommen hatte , sich nicht wieder zu verheirathen . (S . Ferdinand
V.)
Isabey
(
Jean
Baptiste ) , Miniaturmaler , ein Schüler Davit 's, besißteine
eigne Zartheit und Grazie ; seine Gebilde sind wie hingchaucht , und doch dabei
sehr wirkungsvoll und treffend ähnlich . Seine überaus vollendete Ausführung
würde noch echtere Kunstwerke schaffen, wenn nickt ein Anfing feiner Schmei¬
chelei, den alle seine Gebilde haben , die tiefere gemüthliche Wahrheit , sowie die
festere Form oft daraus verdrängte . I . erfand d'e sehr hübsche Manier von
Kreide - und Cravonzeichnungen ä l' c-rto, » ,,« , in denen er unübertrefflich ist.
Er zeichnet und tuscht auch sehr oft Tompositionen von vielen Figuren , welche
alle Portraitähnlichkeit haben . Seine berühmtesten Blätter in dieser Art sind:
der Besuch Napoleons bei Oberkampf
s ( . d.) , Napoleon auf der Terrasse zu
Malmaison , und viele Paraden und Präsentationen ; in neuerer Zeit zeichnete er
alle bei dem wiener Congresse versammelte Fürsten und Staatsmänner . Eins sei¬
ner schönsten Blätter ist sein Nachen ( !a inu -oNe) , wo er selbst mit Familie darge¬
stellt ist , und sein b.,o :>iwr ll » '.lusöe . Die Manier ä besinn , p >-. welche den
punkrirten Kupferstichen sehr gleicht , war einige Zeit herrschende Mode , doch sie
muß von I .'s Meisterhand kommen , wenn sie nicht in charakterloses Nebeln aus¬
arten soll. Weine Miniaturgemälde sind außerordentlich schön; nur er kann mit
Augustin in Paris wetteifern ; und hat dieser mehr Kraft und Wärme der Farbe , so
besitzt I . noch größere Leichtigkeit und sanstern Farbenschmelz . Seine
o» 1u,Iw " enthält treffliche Lithographien .
I.
Il sä u s , ein attischer Redner , aus Chalcis in Euböa gebürtig , lebte in der
erste» Hälfte des 4 . Jahrh , vor Chr . bis nach 351 . Seine Lehrer waren Lysias
und Isokrates ; er selbst widmete sich, ganz abgezogen von Staatsgesckäfken , dem
Unterricht in der Beredlsamkeit und schrieb Reden für Andre . Von s. 50 Reden
haben sich 11 erkalten , die sich durch einfachen und oft kl üftigen Wivl empfehlen
und meist ErbschattSangelegenheiten betreffen . S ie finden sich in den Sammlun¬
gen der attischen Redner.
Isenburg,
Standesherrschaft
im Großherzogthum und im Kurfürflenth.
Hessen , welche zerstückl in diesen beiden Siaaten liegt und auf 15 LI M . 41,500
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Einw . hat . Der Boden ist großcntheils gebirgig , liefert Getreide , Flachs , Taback,
viel Hol ; , ferner Eisen und Salz , und hat treffliche Viehzucht und gute Fischereien.
Die bedeutendste Stadt istOffenbach , mit 8000 Einw . — Die Grafen vonIsenburg , van deren Stammburg
in der Nähe von Koblenz sich nur wenige Ruinen er¬
halte » habe » , werden zuerst bei den Fehden und Turnieren des 10 . Jahrh , genannt.
Was dies Fürstenhaus jetzt noch besitzt, ist Ober - Isenburg , da Nieder - Isenburg
schon 1661 nach dem Tode des Grafen Ernst an die Lehnhöfe von Trier und Fulda
und an andre Häuser (Wied und Walderdorf ) gelangte . Am 12 . Juli 1806 trat
Fürst Karl , besten Sohn Wolfgang
Ernst ihm 1820 in der Regierung folgte,
deni Rheinbünde bei , und erhielt dadurch die Lwuveramerät über die Besitzungen
der 3 noch fortdauernden büdingischen Nebenlinien , wie auch der Grafen v. -Lchönborn -Heuscnstamm u. Ärchenftld , als ritterschaftliche angrcnzendeTerritorien . Nach
der Auflösung des Rheinbundes wurde das Fürstenthum , vermöge der Bestimmung
derCongreßacte , als mediatisirtes Land unter die Souverainetät des Kaisers v. Ostreich gestellt und später dem größer » Theile nach an den Großherzog v. Heffen über¬
geben , welcher es den Provinzen Starkenburg u. Oberfürstenth . Hessen einverleibt»
einen Theil davon aber an Kurheffen für hanauische Ämter zur Entschädigung über¬
lassen hat . Gegenwärtig umfaßt die kurhess. Provinz , oder dasFürstench . Isenburg
(welches der Kurfürst in Titel u . Wappen aufgenommen hat ), die Gerichte Diebach,
Langenselbold , Meerholz , Lieblos , Wächtersbach , Spielberg u . Reichenbach , die in
4 Hoheilsämter getheilt sind. Die fürstl . offenbach -birsteinische Linie (evangel . Rel .)
besitzt davon Diebach , Langenselbod u . Reichenbach , und unter großherzozl . Hess.
Hoheit von der Grafschaft Isenburg : das Qberamt Offenbach und die Gerichte
Wenigs u. Wolferborn , zusammen 7f UM . , mit 26,500 Einw . und 150,000 Fl.
Eink . Der Fürst residirt in>Dorfe Birstein . Ein Nebenast dieser Linie ist Phi¬
lippseich . Die gräfl . Linien (reform . Rel .) sind : 1) Büdingen unter Hess. Hoheit
(3lHM . , mit 11,000 Einw . und 60,000 Fl . Eink .) . 2 ) Wächtersbach unter kur¬
hess. und wegen ihres Antheils an Limburg unter würtemb . Hoheit (2 (UM . , mit
6000 Einw . und 30,000 Fl . Eink .). 3) Meerholz unter kurhess , großherzoglichhess und wegen ihres Antheils an Limburg unter würtemb . Hoheit (2lHM . , mit
7000 Einw . und 45,000 Fl . Eink .) .
Iserlohn,
wohlgebaute , wichtige preuß . Handelsstadt im Sauerlande der
Grafschaft Mark , zur Provinz Westfalen , Regierungsbezirk Arnsberg , 5 . Militairabtheilung , gehörig , am kleinen Fluße Baaren , mit 5700 Einw . in 730 H . Die
lutherische Religion ist die herrschende ; Reformirte und Katholiken haben freien
Gottesdienst . Es sind daselbst drei lutherische , eine reform . und eine kathol . Kirche,
auch ein Gymnasium . Die Fabriken liefern Ärbeilen von Eisen , Messing u. Draht,
besonders kleine Waaren , als Nähnadeln , Wagebalken , messingene Schalen , Bronze
u . s. w. ; auch gibt es Fabriken von Sammet - und Seidenband , Wolleuzeuchen
u . dgl . Mehr als 60 ansehnliche Handelshäuser beschäftigt der Verkehr mir Ita¬
lien , Frankreich und dem Norden . Nicht weit davon liegt im Herzogkhume Berg
die bekannte Messt,igfabrik in der Grüne.
Isitorus
der
,
Name mehrer Märtyrer , Heiligen , Mönche und Bischöfe,
u . A . FsidoruS, Mönch vonPelusium in Ägypten , gest. um 449 , dessen Briefsamm¬
lung ' ür die Bibelerklärung wichtig ist. Für die Geschichte des päpstl . Rechts ist
eine Sammlung von Decretalen , welche den Namen d. h. Isidorus , Erzbischofs von
Sevida (starb 636 ), an der Stirne trägt , aber im 9. Jahrh , durch viele unechte Zu¬
sätze '.m-fälscht und vom ostl. Deutschland aus weiter verbreitet wurde , merkwürdig.
Isis,
die erste Göttin bei den Ägyptern , das Symbol der Natur , der Plat¬
ter ur.d Ernährerin aller Dinge . Nach Diodor wurden Osiris , Isis , Typhon,
Apoll ) und Aphrodite von Zeus und Here erzeugt. Osiris , der Diouysus der Grie¬
chen, vermahlte sich mit Isis (Sonne und Mond ). Beide machten die Verschöne-
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rung des gesellschaftlichen Leben« zu ihrer nächsten Angelegenheit . Es wurden
keine Menschen mehr geschlachtet , seit Isis die bis dahin wildwachsende und den
Menschen unbekannte Frucht des Weizens und der Gerste entdeckte, und Osiris
diese Früchte zubereiten lehnte. Zum Danke dafür brachten die Einwohner jedes
Mal die zuerst abgemähten Ähren ker Isis als Opfer dar . Alles , was der Grieche
von seiner Demeter pries , nihmte auch der Ägypter von feiner Isis . Mit dem
Ackerbau entstanden nach und nach eine höhere Bildung und ein Streben nach Kunst
und Wissenschaft . Wenigstens wird unter den Ägyptern ei st nach der Isis von
Gründung der Städte , Tempel und priesterlichem Dienste gesprochen ; auch wurde
sie als Erfinderin der >Legel verehrt . Nach Plukarch wurden Osiris und Isis
vom KronoS und der Rhea ungesetzmäßig erzeugt . 'Als Helios , der Rhea Gemahl,
hiervon Kunde erhielt , that er den Ausspruch , sie solle weder in einem Monate
noch in einem Jahre gebären . Dies hörte Hermes , der die Rhea ebenfalls liebte
und von ihr geliebt ward , und erfand ein Mittel , wie sie, trotz jenem Fluche , den¬
noch gebären könnte. Er spielte nämlich mit dem Monde im Bretspiele , gewann
ihm von seinem jedesmaligen Lichte den 10 . Theil ab , machte daraus 5 Tage , fügte
tiefe den 360 Tagen bei , aus denen bisher das Jahr bestanden hatte , und ver¬
schaffte der Göttin also Zeit zur Geburt . Dies waren die Schalttage der Ägypter,
welche von ihnen als Geburtstage ihrer Götter gefeiert wurden . Zuerst wurde
Osiris geboren , während deß eine Stimme rief : „ Der Herr der Welt ist geboren " .
21m zweiten Tage gebar Rhea den Arueris oder ältern Horns (Apollo ) , am drit¬
ten den Typhon , am vierten die Isis , am fünften endlich Nephthys , die man das
Ende nannte , obgleich sie auch von Andern den Namen Aphrodite , auch Nike ( die
Siegesgöttin ) erhielt . Zu diesen 5 Kindern gab es 3 Väter : Helios , KronoS
und Hermes . Typhon vermahlte sich mit Nephthys ; Osiris und Isis liebten
sich bereits im Mutterliebe . Osiris , als der gute Geist , ward von Typhon dem
bösen , verfolgt , listigerweise in einen Kasten gesperrt und ins Meer geworfen.
Als Isis diese Nachricht erhielt , schnitt sie sich eine Locke ab , legte Trauerkleider an
und schweifte trostlos , überall den Kasten suchend , umher . Inzwischen erfuhr sie,
Osiris habe , im Wahne bei ihr zu sein, sich zu ihrer Schwester Nephihys gesellt,
und diese das neugeborene Kind ausgesetzt . Isis suchte daher dasselbe auf , und
erzog es unter dem Namen Anubis . Der Kasten , in welchem Osiris eingeschlossen
lag , war unterdessen in der Gegend von Byblos an das Land getrieben und in einem
Gesträuche niedergesetzt worden , das in kurzer Zeit zu einem schönen, großen Baum
erwachsen , ihn ganz eingeschlossen hatte . DieserBaum
wurde darauf vom Könige,
als eine Seltenheit , umgehauen und als Pfeiler an seinem Palaste gebraucht.
Hier ward der Kasten durch List der Isis entwandt , der Leichnam endlich dennoch
von Typhon entdeckt und in 14 Stücke zerrissen. Auf die Nachricht davon suchte
Isis die Stücke wieder zusammen , fand sie auch alle , bis auf das Zeugungsglied,
an dessen Statt sie ein ähnliches bildete . So kani es , daß der Phallus geheiligt,
und ihm zu Ehren von den Ägypter » ein Fest gefeiert ward . Osiris kehrte inS Leben
zurück, und Isis gebar ihm den, noch unzeitigen , an den untern Gliedern gebrech¬
lichen Gott te « Schweigens , Harpokrales . Horus , der Sohn der Isis , besiegte
darauf in einem Kampfe den Typhon und gab ihn seiner Mutier zur Verwahrung.
Diese gab ihm die Freiheit , wofür Horns Hand an sie legte und ihr die Krone ab¬
riß , an deren Stelle Hermes ihr einen Stierschädel aussetzte. Als Göttin der
Fruchtbarkeit und allgemeine Wohlthäterin , beschäftigte sie sich auch mit Heilung
menschlicher Krankheiten , und noch zu Galen ' S Zeilen gab es einige Arzneimittel,
die ihren Namen führten . Nach ihrem Tode ward sie als Hauptgottheir verehrt.
Nach Herodot bildeten die Ägypter die Isis in weiblicher Gestalt mit Kuhhörnern;
wie ihr denn auch die Kuh heilig war . Ja nach einer ^< age ward Isis , als junge
Kub , durch einen Strahl vom Himmel ( Osiris ) Mutter des Apis : d. h . Sonne
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und Mond erhalten die Erde . Außerdem erkennt man sie an den Attributen des
Lotus über dem Scheitel , und demSistrum
in der Hand , einen , musikalischen In¬
strumente , dessen sich die Ägypter bei ihren gottesdienstliche » Venbrungen bedien¬
ten . Die Bekleidung der Isis besteht in einem knapp anliegenden Unterkleide und
einem Mantel , der auf der Brust i» einen Knoten Zusammengeschlagen und befe¬
stigt ist. Ihr Kopf ist von der ägyptischen Haube bedeckt, dem Urbild unserer Nonnenschleier . Bisweilen wird sie auch , gleich der Artemis von EphesuS , der All¬
mutter , mit einer Menge von Brüsten dargestellt . Späterhin erhielt Isis bei den
Römern in GesichkSbiltung , Gestalt und Bekleidung einen junonischen Charakter.
Nur an dem Mantel und dem Schleier , welcher mit Franken besetzt ist, und an den
übrigen Attributen erkennt man die aus der Ferne eingebrachte Göttin . Sie wurde
besonders in Memphis , dann aber auch durch ganz Äzvpten verehrt . Jährlich
wurde ihr zu Ehren ein lOlägigeS Fest ( Isisfest ) gefeiert , welches in einer allgemei¬
nen Reinigung bestand . Es wurde auch in Rom eingeführt , aber wegen der Miß¬
bräuche oft verboten . Unter August waren die Isistempel Freistätten der größten
Ausschweifungen . Von Ägypten ging der Dienst dieser Göttin nach Griechenland
und Rom über . (S . I o.) Über den Isisdienst spricht Böttiger in der „ Urania"
für 1823 . ( Seit 1817 gibt -Oken eine Zeitschrift heraus : „ Isis " , welche gehalt¬
voll und freimüthig sich über Wissenschaft , Kunst und Politik verbreitet .)
Isistafel
(nie,,, !, Union , auch Uiliuüi Uenililini ) , ein altes berühmtes
ägyptisches Denkmal , worauf der Dienst der Göttin Isis mit seinen Ceremonien
und Geheimnissen dargestellt war . Es besteht aus einer mit vermischtem blauen
Schmelzwerk überzogenen , kupfernen viereckigen Tafel , mit künstlich eingelegten
Silberplättchen . Die Hauptfigur derselbe» war die sitzende Isis . Diese Tafel
kam nach Eroberung RomS ( 1525 ) an den Cardinal Bembo , von welchen, sie der
Herzog von Mantua für sein Cabinet erhielt . Nach der Plünderung von Mantua
1630 erkielt sie Cardinal Pava , der sie dem Herzoge von Savoyen schenkte. Sie
befindet sich jetzt im Schlosse zu Turin . ÄneaS Vicus stach sie 1559 zu Venedig
in Kupfer ; hiervon gibt eS mehre Nachstiche.
I s l a m ( wörtlich : ,8 -, l,,, . das Heil ) , Islamismus
, s. Mohammed.
Island,
eine dänische Insel (63 " 23 ' bis 66 ° 85 ' N . B .), von Norwegen
120 , von Grönland 27 Meilen entfernt , hat nicht 1105 , sondern nach einer astronom . - trigonometr . Vermessung 1800 (IM . mit 50,000 E . , die größtenkheils in
zerstreuten Höfen auf einer Küstenstrecke von etwa 300 Meilen leben . Die einzige
Stadt , Reikiavik , an der Sütwestküste (511 Einw .), ist der Sitz des Statthalters,
eines Bischofs und einer Kathedralschule , in welcher die dänische , lat . und griech.
Sprache , Theologie , Kirchengerichte , Arithmetik u. s. w. gelehrt wird , mit einer
öffentlichen Bibliothek von 1000 Bdn . o id einer Sternwarte . Noch jetzt herrscht
dort eine sehr verbreitete Aufklärung aller Stände , aber auch viel Armuth , bieder
Isländer mit Genügsamkeit erträgt . Der Kunststeiß hebt sich, und man verfertigt
z. B . Casemire so fein als die englischen . Es gibt 151 Pfarrer , 1 Landphysiiüs
und 5 Wundärzte auf der Insel , die mit den Färoer ein eignes Stift unter einem
Sliftüamlmann
ausmacht , ihre eignen Gesetze in dem Ionsbök hat und in 1 Syssel
eingeiheilt wird . Die Einw . , die auf dieser öden , unter dem rauhcsten Himmels¬
striche gelegenen Insel mit der Wuth aller Elemente kämpfen , leben von Fischerei,
besonders Stockfisch , und Viehzucht ; Ackerbau ist fast gar nicht vorhanden . In
den Gärten gedeihen Kohl , weiße Rüben und gelbe Wurzeln . Kein Gehölz ; nur
Birkciigcbüsch . Treibholz und Tors sind die einzige Feuerung . Tannen und Fichten
wurden 1819 angepflanzt . Das Rennlhier wurde 1770 eingeführt . Auch gibt es
Schafe , Ziegen , Hunde , Hornvieh , Pferde , aber kein Hausgeflügel und keine Am¬
phibien ; dagegen viele Trrand - undWasservögel ( z. D . der o- ^ iiu ; inudiruH , nur
einen Singvogel (i' mboriru nnnlis ), Edelfalken und an den Küsten viele Seehunde.
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Zerstückung der übergroßen 4751 Landstellen und ein freier Handel würden die Lan¬
descultur sehr befördern . Weil Tagelöhner und Gesinde selten sind , dürfen dieFamilienstelle » in der Regel nicht größer sein, als solche von einer Familie bewirthschaf¬
tet werden können . Dom Sept . bis Pfingsten herrschen Winter - und Nebelorkane,
und wenn das Treibeis sich nähert , mit welchem auch der Eisbär kommt und geht,
unerwartete Kälte . Dom 12 . Dec . bis 13 . Jan . bleibt die Sonne unter dem Ho¬
rizonte . Die Zahl der Gestorbenen ist oft größer als die der Geborenen ; viele Is¬
länder finden auf dem Meere oder in gefäbrlichen Gewerben den Tod . In frühern
Zeiten war Island weit bevölkerter . Der Falkenfang ist häufig ; die Eidervögel lie¬
fern die schönsten Eiderdunen
(s. d.). Das isländ . Moos ( liebe, , is !„ ,,,li, . „ 8),
eine Flechtenart , bei uns ein stärkendes Arzneimittel , dient hier zur gewöhnlichen
Nahrung . Island hat Schwefelminen , wanne und heiße Quellen . Mehre , ins¬
besondere der Geyser im südl . Theile der Insel , gleichen Springbrunnen , indem das
Wasser aus denselben oft mehre hundert Fuß in die Höhe springt : eine Erscheinung,
die sich aus der vulkanischen Beschaffenheit des Bodens erklären läßt . Alle Berge,
die sich 2700 — 3000 ' über das Meer erheben , heißen Iökel , der höchste, Qerä Fe,
ist 6240 ', der feuerspeiende Hekla 5210 ' hoch. — Diese Insel ward 861 von dem
Norsen Nadodd entdeckt, dann 870 von 2 norwegischen Edelleuten , Ingulf und
Hidrleif , welche das von einem Tyrannen beherrschte Norwegen verließen , und von
einigen ander » Normännern , die sich zu ihnen gesellten , bevölkert . Ihre Nachkom¬
men lebten während 387 Jahren in einer unabhängigen Aristokratie . 1000 ward
das Christenthum eingeführt . 1261 begaben sich die Isländer freiwillig unter die
Herrschaft des Königs von Norwegen , Haguin (Hakon ) VI . Don Island aus
ward Grönland entdeckt und bevölkert . Die Wissenschaften blühten in Island vor
der Mitte des 11 . bis in die Mitte des 14 . Jahrh . , und frühzeitig waren zu Skalholt BildungSfchulen . Einige Isländer stiid'.rten in ihrem Vaterlands , einige gin¬
gen auf auswärt . schulen , besonders nach Paris . Auf ihren Reisen lernten sie
die Dichtkunst derProvenc -alen oder Troubadours kennen und brachten sie im 12.
und zu Anfange des 13 . Jahrh , auf ihre Insel , welche darauf in kurzer Zeit viele
Dichter , besonders Romanzensänger hervorbrachte . Auch sammelten sie die alten
Skaldenlieder . ( S . Edda .) Gegen das Ende des 14 . Jahrh , kamen die Künste
und Wissenschaften in Verfall , erhoben sich jedoch wieder , als König Christian lll.
1540 die Reformation in Island einführte , welche aber erst1591 völlig zu Stande
kam . Zehn Jahre früher war in Skalholt eine Buchdruckerei angelegt worden.
Gegenwärtig gibt es m Island eine Gesellschaft zur Beförderung der Aufklärung;
die vereinigte alte und neue Gesellschaft für isländische Literatur , eine biblische, eine
für die Verbreitung evangel . Schriften und eine für alknord . Handschriften . Die
poetische Sprach . der Isländer hat einen hohe » Schwung , wie nian aus des isländ,
Dichters , Pastor Thorlakson , isländ . Ubers . von Milton ' s „Verlornem Paradiese"
sieht. ( Vgl . R, . Sk , ThorkaciuS
, Thorkelin
.) — Man lernt Island kennen
durck Mackenzie 's „ Reife nach Island " ( 1810 ) ; Henderson ' S „Reise nach Island"
(Lond . 1819 ) und Tki memann ' S und Günthers „ Reise im Norden Europas , vorzügl . in Island1820
fg." (m . Kpf .,Leipz . 1827 ) . Gliemanns „ Geograph . Beschr.
von Island " (Alrona 1824 ) ist genau und gibt die richtigste Charte von Island.
Slephenson ' sWerküber Islandenthält
dieGesch . d. Lit. terIsländerim
18 . Jahrh,
Isle
de France,
jetzt wieder Mor itzi n fe l , eine gebirgizeInsel , 55 !,
f ) M „ östl. von Madagaskar , im indischen Meere ( 92 ° S . B . und 73 " W . L.) , ist
vulkanischen Ursprungs und hat keinen so fruchtbaren Boden als die benachbarte In¬
sel Bourbon . Beide heißen auch nach ihremportug . Entdecker ( 1504 ) Mascare » haS.
Die Portugiesen wurden 1598 durch die Holländer vertrieben , die der erstem , dem
Prinzen von Dranien zu Ehren , den Namen St .-MauririuS gaben . Nachdem die
Holländer sie 1712 verlassen hatten , wurden sie 1721 von den Franzosen in Besitz
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genommen , von Labourdonnais trefflich organisirt und Isle de France genannt.
Sie hat viele Cocosbäume , schöne Papageien , große Schildkröten , schönes Ebenholz
und beträchtlichen Weizen : und Reisbau ; auch ist die (Gewürznelke hier einhei¬
misch gemacht . 1799 lieferte sie zur Ausfuhr 200,000 Ctnr . Zucker , 6000
Ctnr . Caffee , 3000 Ctnr . Indigo , 5000 Ctnr . Baumwolle und 200 Ctnr.
Nelken . Die Erhaltung dieser Insel kostete Frankreich jährlich mehr , als sie ein¬
brachte ; allein sie war für den ostindischen Handel von großer Wichtigkeit . 1798
zählte man hier 9000 Weiße , 55,230 Negersklaven und 1300 freie Neger , jetzt
überhaupt an 100,000 E . Sie hak 2 vortreffliche Häfen , den großen in Südosten und den kleinen in Nordosten , an welchem letzter» Portlouis , die einzige
Stadt , erbaut ist. Isle de France , welches vermöge seiner Lage der Schifffahrt
der Engländer bedeutenden schaden zufügte , ward von diesen am Ende 1810
eingenommen und ist im Frieden 1814 an sie abgetreten worden . S . Milbert 's
„Reise nach Isle de France , dem Cap und Teneriffa >m I1801fg
." (a. d. Franz,
von Blumhof , Franks . a . M . 1825 ) und Ch . Grank 's „ Ili ^tur ^ okälinnitius.
or rln >Ulu <>kb r.oiee " (London 1801 ).
Ismaeliten,
eine mohammed . Sekte , die ursprünglich zu den Schiiten,
den Anhängern Albs und Gegnern der Sunniten , gehörte ; als aber im 1. Jahrh,
der Hedschra die Imanswürde
dei selben von dem frühverstorb . Ismael , dem Erst¬
geborenen des ImanS Djafar -el-Sadek , einem Nachkommen Alks , aufdessen jün¬
ger » Sohn Muse überging , von Letzten» abfiel und seitdem Ismael 's Nachkommen
für ihre rechtmäßigen ImanS erkennt . Sie werden von den orientalischen Geschicht¬
schreibern nebst den Naissiriern unter dieBathenin oder Bateniken , d. h. Anhänger
der innern , allegorischen Lehre des Islamismus , gerechnet . Dom 8 . bis ins 12.
Jahrh , behaupteten sie im Orient eine bedeutende Macht . Unter dem Namen Karmaten (wie sie von dem Geburtsort ihres Oberhauptes Karfch Karmati bei Kufe im
8 . Jahrh , genannt wurden ) verwüsteten sie Irak und Syrien . In Persien , welches
sie um diese Zeit ebenfalls überschwemmten , nannte man sie Meladehs , d. h. Gott¬
lose oder Talimiken , weil sie sich zu Talim 's Lehre , der Mensch könne die Wahrheit
nur durch Unterricht lernen , bekannten . Eine Dynastie der Isinaeliten , von Mo¬
hammed Abu -Obkid Allah gestiftet, eroberte um 910Ägypten und wurde eist 1177,
wo sie mit Adhed -Udin -Allah ausstarb , von Saladin , dem Khalifen von Bagdad,
überwältigt . Der andre noch bestehende ismaelitische Stamm gründete 1090 unter
dem Iman Hassan Ben -Sabbah ein Reich in Syrien , das dem Oriente durch seine
kriegerische Größe furchtbar ward . Hassan ist, wie seine 7 Nachfolger , im Occidenl
u . d. N . der Alke vom Berge bekannt , weil er seinen Sitz auf der Bergfestung Mesiade in Lyrien hatte . Von hier sandte er seine Krieger ( die wegen des unmäßigen
Genuffes des bis zur Wuth berauschenden Hanfblattcs oder Bilsenkrautes , arab.
Haschischeh, Haschischim heißen) aufRaub und Meuchelmord aus ; daher diese Ismaeliten im Occident den Namen Assassine» (verstümmelt von Haschischim ) erhiel¬
ten , und noch jetzt der Meuchelmord in den westl. Sprache » Assassinai und Meuchel¬
mord , r Assassinen genannt werden . Die Mongolen machten der Herrschaft des Al¬
ten vom Berge , der nach v. Hammer s Untersuchungen kein Fürst , sondern unrein
Sektenhaupr war , am Schlüsse des 12 . Jahrh , ein Ente ; seitdem haben sich nur
noch ohnmächtige Überreste des Ismaeliten , von denen um 1020 auch die Drusen
ausgegangen waren , in Persien und Syrien erhalten . Au Khekh , im persischen Districn Khom , Hai noch jetzt ein ismaelitikcher Imen seinen Wohnsitz , der von den bis
nach Indien hin zerstreuten Ismaeliten wie ein Gott verehrt und mit ibrem Raube
beschenkt wird , wovon er deut Schach von Persien einen ansebnlichen Tribut zahlt.
Die syrischen Ismaeliten wohnen um das alke M -siade westlich von Hamah und in
dem Gebirge Semniack am Libanon , und werde » unter türk . Hoheit von einem eignen
Sheikh regiert , der, für einen jährl . Tribut von 16,500 Piastern au die Türken , die
reichen Einkünfte des fruchtbaren , durch Ackerbau und Handel ( mit Baumwolle,
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Honig , Seide und Öl ) blühenden Landes der Ismaeliten genießt . Dies Volk wird
von neuern Reisenden wegen seiner Gastfreiheit , Häuslichkeit , ^ anfimuth und Re¬
ligiosität gerühmt . Seinen Woklstand hat es aber in einem Kriege gegen die Nosairier
(sid .) , welche 1809 Vdesiade einnahmen und ?llles verwüsteten , größteiitheils verloren , und fristet nun , obwol seit 1810 wieder in den Besitz seiner Wohnplätze eingesetzt, ein kümmerliches Dasein . An seinem Separatismus
in der Reli¬
gion hält es indeß noch streng . Der ismaelitische Glaube verehrt mit allen Schiiten
den Propheten Ali als die eingefleischte Gottheit , und Mohammed als einen Gesand¬
ten Gottes und Verfasser des Korans . Alle Ismaeliten nennen sich Seid , d. h. Ab¬
kömmlinge der Familie Mohammed ' S, und tragen den grünen Turban zum Zeichen
ihres vorgeblichen Adels . Zufolge ihrer Auslegung des Korans glauben sie an eine
übernatürliche Mittheilung der Gottheit durch die Propheten ( Imans ), und an die
Seelenwanderung , läugnen Paradies und Hölle , beobachten die Reinigungen und
Fasten der orthodoxen Mohammedaner nicht , und wallfahrten , anstatt nach Mekka,
nach Nadjef , dem Begräbnißorte Ali 'S , 4 Tagereisen von Bagdad . Öffentliche
Tempel haben sie nicht , und ihre einfachen Gebräuche deuten mehr als die moham¬
medanischen auf reinen Theismus hin . S . eine Abhandlung des Generalconsuls
in Aleppo , Rousseau , über die Ismaeliten und Nosairier , übersetzt von Brunö in
Stäudlin ' S „ Archiv für Kirchengeschichte " , 2 . Bd .
b.
Ismail
mold
(
. Smil ) , Stadt und Festung in der russ Provinz Bessai abien , am nördl . Hauptarme der Donau , etwa 15 deutsche Meilen vom schwarzen
Meere . Sie war vormals reich und bevölkert, wird aber jetzt nur von einigen Mol¬
dauern und Armeniern bewohnt , welche Gerbereien unterhalten . In dem russischtürkischen Kriege wurde Ismail von Suwaroff 1790 (22 . Dec .) mit Sturm und
einem schaudervollen Gemetzel genommen.
I sakrales,
einer der berühmtesten griech . Redner , geb. zu Athen (436v.
Chr .) . Seine vorzüglichsten Lehrer waren Gorgias , Prodikus und Protagoras . We¬
gen seiner schwachen Stimme und einer ihm angeborenen Furchtsamkeit wagte er es
nicht leicht, sich öffentlich hören zu lassen. Dagegen beschäftigte er sich desto eifriger
mit dem Unterricht in der Redekunst und mit Verfertigung von Reden für Andre.
Daß er von Beidem einen ansehnlichen Gewinn zog, erhellt daraus , daß er für eine
Rede , die er für den König von Cypern , Nikokles , geschrieben, ein Geschenk von 20
Talenten (27,000 Thlrn .) erhielt . Den Unterricht in der Redekunst ließ er sich von
Fremdenmil lOOODrachmen (213 ; Thlr .) bezahlen , und Plutarch berichtet , daß
ihm dieser Unterricht überhaupt 1000 Minen ( oder 22,000 Thlr .) eingebracht habe.
In s. Kindheit war er ein Gespiele des Plato , sie blieben Freunde bis in das späteste
Alter . Auch war er ein großer Verehrer des Sokrates . Nach dessen Tode , der alle
Schüler mit Furcht und Entsetzen
hatte er allein den
sich
in Athen in Trauerkleidern zu zeigen. Ein andres Beispiel von Furchtlosigkeit gab er,
indem er den Theramenes , der von den 30 Tyrannen in die Acht erklärt worden war,
öffentlich vertheidigte . In derFolge schien ihn jedoch dieser Muth verlassen zu haben;
denn nie wagte er es ferner , öffentlich aufzutreten und in den Volksversammlungen
für das Beste des Staats zu wirken . Dies war auch die Ursache, wartn » er nicht zu
Ämtern gelangte , zu denen man sich in Athen nur durch öffentliche Bercdtsamkeit
emporschwingen konnte . Übrigens hatte die Beredsamkeit ihm Vieles zu verdanken;
ersetzte ein besonderes Verdienst in einen gebildeten Styl und in eine harmonische
Rundung der Spräche . Deßhalb kostete ihn das Verfertigen , Feilen , Wiedcrfeilen
und Umändern seiner Reden viel Zeit , und daher kommt es, daß er auch nur wenige
geliefert hat . Seine berühmte Lobrede auf Athen (Panalhenaikos ) beschäftigte ihn
10 Jahre . Als Fehler warfen ihm die Kritiker seiner Zeit vor , daß sein Styl oft
weitschweifig und mit Zierrathen überladen sei, daß er mehr dem Öhre zu schmei¬
cheln als das Herz zu erschüttern suche, daß er feine Gedanken den Worten sklavisch
Mterwerfe und oft müßige Ausdrücke zind unpassende Figuren gebrauche , un , sei-

s.

erfüllte
,

Muth
, öffentli

Isoliren

Isthnnsche

Spiele

589

nen Perioden gehörige Rundung zu geben. Da übrigens s. Reden alle nach einerlei
Zuschnitt verfertigt waren , so erregten sie durch Mangel an Abwechselung am Ende
Kälte und Überdruß . >Lie hatten die wichtigsten Punkte der Sittenlehre und Po¬
litik zum Gegenstände . «Lttine Ermahnungen an die Fürsten waren so mild , daß
diese nicht dadurch verwundet werden konnten , und ihn ani Ende noch belohnten.
Er wußte ihnen auch auf die feinste Art zu schmeicheln. Ein Beweis davon ist der
Brief , den er in einem Alter von 90 Jahren an den macedonischen König Philipp
schrieb. Dennoch wünschte er GriechenlandsFreiheit , und zwar mit solcher Innig¬
keit , daß er sich aus Verdruß über das unglückliche Treffen bei Chäronea im 98.
Lebensjahre zu Tode hungerte . Unter s. Namen hatte man zu Plukarch 's Zeiten
60 Reden , von denen aber nicht die Hälfte für echt gehalten wurde . Jetzt sind deren
noch 21 übrig , von denen der „PanegpricuS " (eine Rede , in welcher er die Griechen
zur Eintracht und zum Kriege gegen die Perser ermuntert , von Morus und Spohn,
Leipz. 1817 , Pinzger und Dindorf 1825 und 1826 herausgegeben , und von Wieland im „ Attischen Museuni " übersetzt) und der ,,PanathenaicuS " die vornehmsten
sind , nebst 10 Briefen . Die neuesten AuSg . sämmtlicher Reden sind von Lange,
Halle 1803 , undvonKorais , Paris 1806 fg ., 2Thle . (in der „ Hellenischen Bibl ." ) .
Von den ältern sind empfehlenswerth die AuSg . von H . Wolf von HenricuS -Ltephanus und Imm . Dekker ( in dessen „ Sammlung der attischen Redner " ) .
heißt in der Lehre von der Elektricität einen Körper außer Ver¬
Isoliren
bindung mit weiterleitenden sitzen. Z . B . wenn man einen Körper , den man elek¬
trischen will , auf Füße von Glas setzt, so ist er, weil das Glas die Elektricität nicht
leitet , isolirt , deßgleichen auch, wenn man ihn an einen seidenen Faden hängt
oder frei in trockener Luft schweben ließe. Um einen zu elektrisirenden Körper zu
, welches ein Harzkuchen ist, der
isoliren , bedient man sich des Isolirschemels
auf gläsernen Füßen steht.
) , s. Nicolo.
(
Nicolo
Isouard
, Isfahan ), vordem die Hauptstadt Persiens und eine
(
Hispahan
Ispahan
der größten Städte in derWelt , in der Provinz IrakAdschemi , mir einer prächtigen
Brücke am Zenderud , hatte 3 Meilen im Umfang und 400,000 E . (nach Morier ).
Noch bewundert man den Palast des Schah Abbas , den berühmten Spazierplatz
Tscherbay , den Lustgarten Asardscherib u. a. Denkmäler der Baukunst . Es ward
daselbst ein ausgebreiteter Handel von den meisten asiatischen Nationen getrieben.
In der Festung ward der königl . Schatz verwahrt . Diese berühmte -Ltadr , zuCbardin ' s Zeiten von einer Mill . Menschen bewohnt , ist in den Unruhen , die aufSchah
Nadir ' s Tode folgten , größtentheils zerstört worden , doch blühen daselbst noch immer
Manufacturen und Handel.
und Juden.
s . Jakob , Hebräer
und Israeliten,
Israel
die zum Christenkhume bekehrten Juden in
Christen,
Israelitische
Rußland . Eine kaisirl . Verordnung vom 25 . März a. St . 1817 ertheilt ihnen,
nebst vollkommener Freiheit m derWahl ihrer christl. Confession und besondern Ländereien zum Anbau eigner Colonien , Freiheit aller Gewerbe ohneZunftzwang , voll¬
ständiges Bürgerrecht , Unabhängigkeit von den Localobrigkeiten , Selbstregierung
durch ihre eignen silbstcrwählten Obern , welche einem kaiserl . Wohlfahrtsausschüsse
unmittelbar untergeben sind, Befreiung von Kriegs - und Staatsdienst , von Ein¬
quartierung , Unterhaltung derPosten , Vorspann und allen Abgaben auf20 Jahre,
wo sie den übrigen Unterthanen gleichgestellt werden sollen. Nach Beschaffenheit der
von ihnen gewählten christl, Confeffionen sollen sie eigne Gemeinden bilden , in denen
kein fremder Christ oder Jude sich ansiedeln, wohl aber jeder ausländische Proselyk
31.
nach Bezahlung seiner Schulten aufgenommen werden darf
s . Pcrsepolis.
Istakar,
, s. Konstantinopek.
Istambol
s . den folg. Art.
Spiele,
Isthmische
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Isthmus
, jede Erdenge , ins besondere die Erdenge bei Korinkh , welche den r
Peloponnes
mit dem festen Lande verbindet . Anfderselbe » war dein 9n ' piun ein be > !
rühmker Tempel geweiht , neben welch ein die isthmischen Spiele gefeiert wurden . Auf i
der einenSeite
des Tempel ? standen die Statuen
der Zieger
in diesen Spielen , und '
auf der andern war ein Hain von Fichten . In dem Tempel standen 4 Pferde , welche
bi ? aufdie elfenbeinernen
Hufe ganz vergoldet waren ; neben den Pferden 2 Tritonen,
die von oben bis zur Hälfte vergoldet und von da an aus Elfenbein verfertigt waren.
Hinter den Pferden
stand ein Wagen
mit den aus Gold und Elfenbein verfertigten
Bildsäulen
Neptun ? und Amphitrile ' s . -stricht weit vorn Tempel sah man ein ansehn¬
liches Theater und da ? Stadium
von w eißen Steinen , wo die -Lp iele gehalten wurden . Der ganze Isthmus
war dem Neptun heilig , der daherIsthiniosgenannt
wurde . Die
isthmischen Lpiele ( 1,>itl >n >>n . »u. >n >!<n >>,n >oder ,'rn Un>,i,n >) wurden nach der gewöhnlick-en Meinung
zur Ehre des Palämon
oder Melicertcs gestiftet . ( S . I n o .) Andre
behaupten , Theseus habe sie zu Ehren Neptun ' s angeordnet . Wahrscheinlich
waren
diese Spiele , die anfangs nur in der Nacht gehalten wurden , wieder eingegangen;
TheseuS aber erneuerte sie und befahl , sie auch ani Tage zu feiern . Eben weil nun
Theseus ihrEtister
oder doch Erneuerer gewesen war , führten auch die Athenienser
daselbst bin Vorsitz . Ganz Griechenland
nahm daran Theil , nur die Eleer aus fol¬
gender Ursache nicht . Als einst die Söhne des Aktor zu diesen Spielen reiten wollten,
wurden sie bei Elea von Hercules erschlagen . Ihre Mutter Melione entdeckte den
Mörder , der sich eben in dem Gebiete von Argos aufhielt . Sie verlangte daher von den
Argivern Genugthuung
, und bat , als diese sie weigerten , die Korinther , daß sie den
Argivern,als
Störern
der öffentlichen Sicherheit , den Zutritt zu den Spielen
versagen
möchten . Da nun diese ebenfalls in ihrBegehren
nicht willigten , so belegte Melione
alle Eleer Mit dem entsetzlichsten Fluche , wenn sie an diesen Spielen
je wieder Antheil
nehmen würden . Sie wurden übrigens mit derselben Pracht , wie die olympischen
und andre öffentliche Spiele , 2 Mal in jeder Olympiade , wahrscheinlich
im Herbste , >
gefeiert ; auch waren die Kampfübungen
dieselben . Die Sieger
wurden anfangs
mitKränzen
von Fichtenzweigen , nachher aber mit Kränzen von trockenem und wel¬
kem Eppich geschmückt . Später
wurden die Fichtenkränze
wieder eingeführt.
Istria,
Hister
reich,
eine Halbinsel des nordöstlichen
Italiens
, am
adriatiscben Meere , die gegen 15ss )M . groß ist, mit 140,150
E . L » e grenzt an
Krain , Friaul und Kroatien , hat ungesunde Luft , ist aber reich an Wein , seinem
Öle , Wiesenwachs , Honig , Salz , Schiffbauholz , auch wichtigem Fischfang , Mar¬
mor und Bausteinen . Die Einw . der Städte sind von ital . Abkunft ; die auf dem
Lande hingegen sind slawischen Ursprungs und reden eine sehr rauhe Sprache . Eine
charakteristische Eigenthümlichkeit
der Istrier
ist ihr unüberwindlicher
Hang zum
Nichtsthun . Der gemeine Mann arbeitet nie mehr , als um für den Tag leben zu
können ; verdient er zufälligerweise
einmal mehr als er gerade braucht , so feiert
er , bis Alles zu Ende ist , und bleibt durch einen andern Zufall sein täglicher Ge¬
winn einmal aus , so lebt er aus Kosten Andrer , d. h . er bettelt , oder er stiehlt
und raubt . Daher die große Unsicherheit für Reisende in diesem sonst so anziehen¬
den Lande , welcher nur durch unerbittliche
Strenge
in Bestrafung
jedes Frevels
gesteuert werden kann . Die wohlthätigen
Folgen einer strengen Regierung
empfand
man deutlich unter der Herrschaft
der Franzosen , wo die Räubereien
auf offener
Straße
zu den größten Seltenheiten
gehörte » , während man jetzt unter der milden,
dem Charakter
des Istriers
aber durchaus nicht angemessenen Regierung
Östreichs
keine Stunde
sicher ist. In den alten Zeiten gehörte Istrien , wie jetzt wieder , zu
Illyrien , wurde aber von August und Tiber zu Italien
geschlagen . Nach und nach
haue sich Venedig bis zu Anfange des 15 . Jahrh , den ganzen Landstrich unterwor¬
fen . Die Venetianer
besaßen über 2 Drunheile
des Landes ; das Übrige , was gegen
Nordosten
liegt , gehörte Östreich ( ösir . Istrien , worin die Grafschaft
Mi » er¬
bring mit derStadt
und dem Kreisamte
gl . N .) und machte einen Th - il desHerzog-
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thums Kram cm ?. Im venetian . Antheile zählt man 10,000 E . Seit dem Frieden
von Campo - Formio befehle Ostreich auch diesen größer » Theil der! Landes , zu welchcm noch mehre venetian . Besitzungen geschlagen und von Östreich 1804 zu dem
Gouvernement von Triest gezogen wurden . Als aber der östr. Kaiser in dem Frieden
zu Presburg auf die sämmtlichen venetian . Besitzungen Verzicht geleistet hatte , mußte
er auch Istrien an die franz . Regierung abtreten . Späterhin kam es zu den Illyri scheu Provinzen
s ( . d.) und 1813 an Östreich zurück. Seit 1815 bildet es
nebst einigen Inseln im Golfvon O. uarnero den istrianer Kreis ( 103 lIM ., 194,000
E .) des östr. Königreichs Illyrien . Die wichtigsten Ortesind Capod ' Istria (Ägiola ) ,
ehemals Hauptst . und Festung ; Rovigno (Trevigno ) , die reichste Stadt , mit 9500
Ei » w . und 2 Häfen , und Pirano , ein bedeutender Seehafen . Das Amphitheater
zu Pola war in alten Zeiten berühmt und mochte gegen 18,000 Menschen fassen.
Italien
Wclschland
(
, d. i. das Land der Undeutschen ) , ehemals der Sitz
der Weltherrschaft , seit der Völkerwanderung aber nicht mehr ein selbständiges
Ganzes , doch immer durch seine herrliche Natur und große Erinnerungen der Stolz
seiner Bewohner und das Verlangen der Ausländer , erstreckt sich von den Alpen
(40 ° N . Br . bis 38 °) als eine schmale Halbinsel inS mittelländische Meer hinein,
das im O . Italiens das adriatische , im W . das et,mische Meer heißt . Von den
Meeralpen (s. Alpen ) an ziehen sich als Hauptgebirge die Apenninen mitten durch
das Land , scheiden die Lombardei vom Genuesischen und Toscana , dann dieses von
Romagna , durchschneiden den Kirchenstaat und laufen durchs Königreich Neapel
bis an die Meerenge von Messina . Oberitalicn ( die Lombardei ) ist besonders wasser¬
reich ; der Po , dem aus den großen Seen am Fuße der Alpen (Lago Maggiore , di
Lugano , di Como , d'Iseo und di Garda ) eine Menge Flüsse zuströmen , und die
Elsch iAdige ) sind dort die Hauptflüsse ; beide kommen von den Alpen und ergießen
sich ins adriatische Meer . In Mittelitalien
(Toscana und der Kirchenstaat ) ent¬
springen der Arno une die Tiber in den Apenninen und fließen ins tprrhenische (etrurische) Meer . In Unteritalien (Neapel ) fehlt es an großen Flüssen , wegen der
Kürze ihres Laufs vom Gebirge nach der See ; der Garigliano ist der bedeutendste.
Die Luft ist warm ohne unerträgliche Hitze und fast überall gesund ; der Winter , auch
in Oberitalicn , sehr gelinde ; in Neapel schneit es fast nie. Die Fülle und Trefflich¬
keit der Landeserzeugnisse sind dem schönen Klima angemessen . In N . wie in L ).
wird an vielen Orte » zwei:, drei Mal des Jahrs geärntet . Geognosiisch ist besonders
merkwürdig die vulkanische Beschaffenheit der Küsten Unteritaliens , namentlich
der Gegend von Puzzuoli und des Vesuvs ; gleiche Beschaffenheit haben die nahen
Insel » im Mitkelmeere . Die Einwohnerzahl , in keine Vergletchung zustellen mit der
frühern Bevölkerung dieses schönen Landes von 5162 (UM ., wirk auf 19,100,000
geschätzt. Der sonst heitere italienische Narionalcharakter , den immer heftige Lei¬
denschaften auszeichneten , ist durch langwierige Unterdrückung in düstere sinnliche
Selbstsucht verkehrt worden ; doch findet man in de.i unverdorbenen Lantleuien noch
das feurige Blut , die alte südliche Lebendigkeit . Dabei ist dem Italiener eine ge¬
wisse Schlauheit und geistige Gewandtheit , sowie die Liebe zum Gelde eigen , die ihn
zum Kaufmanne stempeln . Im Miitelalter
waren Venedig , Genua , Florenz,
Pssa die Hauptstapelplätze des Welthandels aus Ostindien , und Italiener ( damals
in Deutschland und Frankreich ohne Unterschied Lombarden genannt ) waren des
Handels wegen durch ganz Europa verbreitet ; die Entdeckung des Seewegs entzog
ihnen den indischen Handel , und seitdem sank der Flor jener Republiken . Der Ita¬
liener , auf eigne » Gewerbfleiß und Handel mit eignen Erzeugnissen säst allein be¬
schränkt , ist gleichwol immer em geschickter und thätiger Kaufmann geblieben . Ehe
vor dritthalbtausend Jahren das übermächtige Rom alle Lebenskraft Italiens in
Einen Punkt zusammenzog , war dieses Land , und größtenrheils von gebildeten
Nationen , zahlreich bevölkert . Nur im Norden Italiens , der ani längsten den Rö¬
mern widerstand , wohnte ein halb wildes Volk , die Gallier ; weiter hinab , am Arna
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und der Tiber , eine Menge kleiner Völkerschaften , die, wie die ElruSker , Sammler,
Latiner , größtentheils durch eidgenössische Verbindung ihr betriebsames Leben zu
sichern suchten und ihre Freiheil den Römern theuer verkauften . Weniger eng
verbunden , oft einander feindlich , waren die griech . Colonie » lluteritaliens , Großgriechenland genannt . Wie alle diese Völker dem selbstsüchtigen Rom unterworfen
worden , gehört in die Geschichte dieser Stadt . In der Geschichte der Überwindet
verschwindet die der Überwundenen ; es beginnt daher die spätere Geschichte von Ita¬
lien mit deni Sturze des weströmischen Reichs . Italiens alte Geographie hat Man¬
nen (Leipzig 1823 , 2 Tble .) aus den Quellen lehrreich dargestellt und das Verhält¬
niß der Nakurbedingungen zu deni StaatSleben der Bewohner gut nachgewiesen.
Ios . Mwali ' s Werk : „ l. Itidm av .'inti il duminio doi Ikomind " (Mail . 1826,
5 Bde ) .) ist nicht frei von Hypothesen.
Die erste Periode
von Ddoaker (476 ) bis Alboin (568 ) umfaßt die Herr¬
schaft der Heruler und Rugier , sowie das ostgothisehe Reich . RomuluS hieß der
Erbauer der weltbeherrschenden Stadt ; Augustus gründete darin die Universalmo»archie , und RomuluS Augustulus hieß ihr letzter ohnmächtiger Kaiser , dem seine
teutsche Leibwache das fernere Herrschen untersagte . Ddoaker , ihr Hauptmann,
der sich an seine stelle setzte, nannte sich König von Italien , wodurch dieses Land
aus der Länderinafse des römischen Reichs zuerst wieder gesondert hervortrat . Selb¬
ständigkeit aber und neue Kraft konnte auch dieser wackere Deutsche dem verderbten
Geschlechte der Italiener nicht geben : nur Verschmelzung mit einem Naturvolks
konnte ihre Wiedergeburt bewirken . Schon stand ein solches Volk an den Grenzen
Italiens . Dietrich (stTheodorich
), König der Dstgvkhen , von dem oströmischen
Kaiser Zeno hierzu veranlaßt , warf 1S3 das Reich Ddoaker 's um und gewann
ganz Italien sich zum Königreiche , seinen Gorhen aber , die sich von den Lllpen bis
Sicilien verbreiteten , zum Eigenthum . Nur in den adriatischen Lagunen behaup¬
tete ein Völkchen von Schiffern und Salzsiedern , die vor Artila 'S Verheerungen
dahin gestehen , seine Freiheit und Eidgenossenschaft . Dietrich , der Versöhner nor¬
discher Kraft mit südlicher Bildung , ist mir Recht der Große genannt , und unter
dem Namen Dietrich von Bern (Verona ) einer der ersten Helden im altdeutschen
Fabelkreise geworden . Aber in seinem Volke unterlag nur zu bald die deutsche Kraft
der römischen Verderbnis . Vergeblich machte der wackere Totila der Kriegskunst
des Belisar die fast vollendete Eroberung zehn Jahre lang streitig . Nachdem er
552 , und Tejaü 553 in der Schlacht gefallen waren , gehörte Italien wieder zu
dem oströmischen Kaiserreiche , unter einem Statthalter , der zu Ravenna saß. Aber
der erste Exarch , der Feldherr NarseS , ein Eunuch , ward durch die Ränke des by¬
zantinischen Hofes verdrängt , und sein Nachfolger versäumte den Schutz der AlpenPässe. Da fielen die Langobarden ins Land , ein deutsches Volk , das von der Niederelbe her Paimoiuen eingewandert war . Sie eroberten unter König Alboin
die nach ihnen genannte Lombardei fast ohne Schwertstreich . Ihre Herrschaft war
den Wissenschaften und Künsten weniger günstig als die der Gothen.
Zweite
Periode,
von Alboin bis Karl d. Gr . (7' 1) , oder Periode des
Longobardenreichs . Das Königreich der Langobarden begriff Oberiialien , Toscana
und Umbrien . Außerdem errichtete Albom in Unteritalien zu Benevent ein Herzogthum , womit er den Aotto belehnte . Das ganze longobardische Italien marin
dreißig große Lehne getheilt , unter Herzogen , Grafen rc., die bald erblich wurden.
Neben dem neuen Reiche bestand die Eidgenossenschaft der Flüchtlinge in den Lagu¬
nen in unstörbarer Freiheit . Die Eiländer gaben sich 6S7 durch Erwählung des
ersten Dogen , Anafesto , eine Centralregierung , und die Republik Venedig s( . d.)
war gebildet . Ravenna , der Sitz des Exarchen , nebst Romagna , die Pentapolis
oder die fünf Seestädte (Rimini , Pesaro , Fano , Sinigaglia und Ancona ) , und
fast die ganze Küste von Unteritalien , wo Amalsi und Gaeia eigne Herzoge griechi¬
scher Nation hauen , blieben nebst Sicilien und der Hauptstadt Rom , die ein Pa-
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irizier in des Kaisers Namen regierte , unerobert . Die geringe Abhängigkeit von
dem Hofe zuByzanz verschwand fast ganz, als Leo der Isaurier im Anfange des 8.
Jahrh , durch seine Bilderstürmer « die orthodoxen Italiener erbitterte . Die Städte
ve>jagten seine Beamten und gaben sich Consuln und einen Senat wie in alter Zeit.
Rom erkannte dabei zwar nicht die Herrschaft , doch eine gewisse väterliche Gewalt
seiner Bischöfe , die durch Heiligkeit Solches verdienten , auch »n Weltliche » an.
Die Päpste , in ihren Bemühungen , die Freiheit Roms gegen die Longobarden zu
schütze» , vom byzantinischen Hofe verlassen , wandten sich deßhalb gewöhnlich an
die fränkischen Könige . Für den gegen König Astolf zu hoffenden Beistand salbte
nicht nur Papst Stephan lll . den 752 mit Genehmigung des Papstes ZachariaS
zum König der Franken erhobenen Pipin im I . 753 , sondern erlaubte sich, nebst
der Gemeinde von Rom , ihn zum Patrizier zu ernennen , wie bisher des Kaisers
Statthalter
geheißen . Karl d. Gr . bekriegte , der römischen Kirche zum Beistand,
den longobardischen König Dessderius , nahm ihn in seiner Hauptstadt Pavia ge¬
fangen und vereinigte dessen Reich mit der fränkischen Monarchie ( 774 ) ; in der
Folge gab er Italien einen eignen König in seinem Sohne Pipin . Vergeblich wa¬
ren überfeine Unternehmungen gegen dasHerzogthumBenevent
, dessen Unabhän¬
gigkeit Herzog Arichis behauptete , und gegen die Republiken in Unteritalien , wo
besonders Neapel , Amalfi und Gaeta durch Schifffahrt und Handel zu großem
Reichthum gelangten . Das Exarchat »obst den 5 Städten hatte Pipin schon 7-58
dem Papste geschenkt, und Karl d. Gr . bestätigte die Schenkung , doch vollendete
erst Innocenz lll . um 1200 die weltliche Hoheit der Päpste.
Dritte
Periode,
von Karl d. Gr . bis Otto d. Gr . ( 961 ), oder Periode
der Karolinger und Zwischenreich. Leo Ul . belohnte den König der Franken am
WeihnachlStage 800 mit der abendländischen Kaiserkrone , die eines Karls bedurfte,
um sich aus dem Nichts zu erheben . Aus Abneigung gegen die Franken aber , deren
Eroberung man als einen neuen Barbareneinfall
ansah , schloffen sich die freien
Städte , Rom ausgenommen , wieder fester an das osirömische Reich an . Das
fränkische Italien kam noch bei Karls Lebzeiten an seinen Enkel Bernhard (810 ).
Als aber dieser sich von seinem Oheim Ludwig dem Frommen unabhängig machen
wollte , ward er abgesetzt und geblendet . Nun blieb Italien unmittelbarer Bestandtheil der fränkischen Monarchie bis zur Theilung im Vertrage von Derdun (813 ),
worin es nebst der Kaiserwürde und dem später sogenannten Lothringen dem ältesten
der Söhne Ludwigs , Lothar l ., zufiel. Dieser überließ die Regierung (850 ) seinem
Sohne Ludwig I I., dem löblichsten der italiscbcn Fürsten karolingischen Stammes,
Nach seinem Tote (875 ) ward Italien der Zankapfel des ganze» Hauses . Zuerst
nahm Karl der Kahle von Frankreich es inBesitz , als er gestorben (877 ), Karlmani -,
König von Baiern , welchem (880 ) sein Bruder Karl der Dicke, König von Schwa¬
ben , folgte . Dieser vereinigte die ganze fränkische Monarchie zum letzten Male.
Seine Absetzung (887 ) war die Epoche der Gesetzlosigkeit und der bürgerlichen Kriege
in Italien . Berengar , Herzog von Friaul , und Guido , Herzog von Spoleto
(nebst dem Markgrafen von Ivrea , die einzigen von jenen 30 übrigen großen Va¬
sallen) , buh 'ten mit einander um die Krone , Guido ward zum König und Kaiser
gekrönt , und nach seinem Tode 894 ) auch sein Sohn Lambert . Arnulf , der karolingische König der Deutschen , machte sein Recht aufdie ital . Königs - und Kaiser¬
krone geltend (896 ), konnte sie aber , wie fast alle seine Nachfolger , nicht länger,
als sein Aufenthalt in Italien dauerte , behaupten . Nach Lambert ' S und Arnulf«
Tode (898 und 899 ) trat Ludwig , König von Niederburgund , als Nebenbuhler
Berengar 's l. auf ; daher dieser tapfere , edle Fürst , obgleich 894 zum König und
915 zum Kaiser gekrönt , erst nach des Kaisers Ludwig lll . Vertreibung ( 905 ) und
nach Bekämpfung eines and « » Nebenbuhlers , Rudolf von Oberburgund , zur ru¬
higen Regierung gelangte ; doch konnte er beider Auflösung des Staate , auch unter
Eonversations - Lericvn. Bd . V.
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innerer Ruhe , das Reich nicht gegen die räuberischen Einfälle der Saracenen (von
890 au ) und Ungarn (von 899 an ) wirksam vertheidigen . Nach seiner Ermordung
(82 !) vertauschte RudolfU . seine Ansprüche an Hugo , Grafen von Provence , gegen
dieses Land . Hugo suchte durch blutige Tyrannei den unsichern Thron Italiens zu
befestigen. Der Neffe desselben, Berengar , Markgraf v. Ivrea , floh vor seinen
Nachstellungen zu Otto d. Gr . nach Deutschland ( 940 ) , sammelte dort ein Heer
von Ausgewanderten , kehrte zurück und stürzte 945 Hugo , der seinen weniger ver¬
haßte » Sohn Lothar zum Nachfolger erhielt ; Berengar war dessen erster Rath.
Nachdem aber Lothar , wie es hieß , von Berengar vergiftet , 950 gestorben war,
wollte Letzterer seine Witwe , die schöne Adelheid , zu einer Heirakh mit seinem Sohne
Adelbert wider ihren Willen nöthigen . Seinen Mißhandlungen und ihrem Kerker
entronnen , fand sie Schutz in der Burg Canossa ; hier von Berengar II. belagert,
bat sie den deutschen König Otto I. um Beistand . Dieser zog über die Alpen , be¬
stelle sie, eroberte Pavia , wurde König der Franken und Langobarden 951 und
Vermählte sich mit Adelheid . Einer schleunigen Unterwerfung und der Abtretung
Friauls . des Schlüssels von Italien , welches Otto seinem Bruder Heinrich gab,
verdankte es Berengar , daß er noch ferner als Otto S Vasall regieren durfte . Als
aber nach 10 Jahren von Italiens Großen neue Klagen gegen ihn einliefen , kehrte
Otto zurück (961 ), ließ ihn absetzen und gefangen nach Bamberg führen , und ver¬
einigte , nachdem er selbst 961 mit der eisernen Krone in Mailand zum König von
Italien geklönt worden war , diese Krone mit der deutschen. Otto gab die großen
Rcichsleh '. n an Deutsche , und den ital . Städten Vorrechte , welche eine freie Ver¬
fassung begründeten , der sie in einem fast imitier anarchischen Lande bald enkgegenrelften . Die Bereicherung der Papste durch die Franke,ikönige , welche ihren , unter
Veo I V. und seines Gleichen sehr wohlthätigen Einfluß auf die Regierung b,fördert
h .cle, war durch die im 10 . Jahrh , emgerissene Derderbniß des päpstlichen Hofes
der erste Grund seines Sinkens geworden . Die Geistlichkeit und das Volk wählten
den Papst nach dem Willen der Eonsuln und weniger Patrizier . So geschah es,
laß in der ersten Hälfte des 10 . Jahrh . 2 vornehme buhlerische Weiber über den
heil. Stuhl verfügten . Theodora erhob aufihn ( 914 ) ihren Liebhaber Iobann X.,
und deren Tochter Marozia ihren Sohn , Johann XI . Des Letzter« Bruder , Al¬
berich von Eamermo , sowie dessen Sohn Oetavian , waren unumschränkte Her¬
ren vou Rom , Letzterer auch Papst unter dem Namen Johann XI I. bei einem Al¬
ter von 20 I . ( 956 ). Otto d. Gr . , den er 862 in Rom zum Kaiser gekrönt , setzte
ihn ab und L-o >lli . an seine Stelle ; das Volk dagegen , aufsein Wahlrecht ei¬
fersüchtig , wählte Beneblet V. Die Päpste wurden von nun an , starr über das
Volk von Rom zu herrschen , von ihm abhängig . Noch behaupteten in Unteritalicn
die Republiken Neapel , Gaeta und Amalfi gegen das longobardische Herzogthum
Benevcnt ih "e Unabhängigkeit , und zwar desto leichter , siit ( 839 ) dasselbe erst
unter Lticonolf zu Salerno und Radelchis zu Benevent , dann noch vielfacher ge¬
theilt wurde , und seit sie mit den Herzögen einen gemeinschaftlichen Feind in den
Saracenen zu bekämpfen hauen , welche beide früher (um 830 ) aus Sicilien herubergerufen , um sie als HülfSvölkcr gegen einander zu gebrauchen , die sich aber
selbst in Apulie » niederließen und befestigten. Als Kaiser Ludwig II. und Kaiser
Bastlius Macedo mit vereinigter Kraft die Macht der Muselmänner gebrochen har¬
ren (866 ) , konnte sich jener dennoch in Unteritalien nicht behaupten ; dagegen faß¬
ten die Griechen fester» Fuß . Letztere bildeten aus den, den Ltaracenen abgenomme¬
nen Gegenden eine eigne Provinz , das Thema der Lombardei genannt , welches, von
einem Katapan (Gencralstatstsalter ) zu Bari regiert , über 100 Jahre , doch der
Freiheit der Republiken unbeschadet , unter ihrer Botmäßigkeit blieb. Selbst Otto
dein Großen gelang es nicht ganz , sie aus Italien zu vertreiben ; seinen Bemühun¬
gen zu diesem Zwecke machte die Heiralh seines Mohnes , Otto II . , mit der griech.
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Prinzessin Ttzcophania , sowie den erneuerten ähnlichen Versuchen des Letzter» , die
unglückliche Schlacht bei Basentello (980 ) ein Ende.
Vierte
Periode,
von Otto d. Gr . bis aufGregorS VII . (1013 ) Herrschaft
der deutschen Könige . Gegen den Einfluß der Grafen von TuSculum , die den abwesenten Kaiser zu Rom vertreten wollten , versuchte ein edler Römer , der Consul
Crescentius , Rom unter dem Scheine der mren Freiheit zu beherrschen (980 ).
Otto II . , seit 913 König , ließ, mit Eroberungsversuchen auf Unteriialien beschäfngt , dessen ruhmvolle , den lasterhaften Päpsten (Bonifaz > II . und Johann XV .)
fürchterliche , Verwaltung ungestört . Als aber Oiro III ., der seit 983 in Deutsch¬
land herrschte , seine» Vetter , Gregor V. , zum Papste erhob , ließ Crescentius
diesen verjage » und vom Volke Johann X > I. , einen Griechen , wählen ; auch
suchte er Rom zur Sckeinherrschaft des byzantinischen Throns zurückzuführen.
Otto setzte jedoch Gregor wieder ein , belagerte den Crescentius in der Engelsburg,
nahm ihn gefangen und ließ ihn nebst 12 andern römische» Großen enthaupten
(998 ) . Allein die Römer brachen immer wieder den dem Kaiser geleisteten Eid der
Treue und gehorchten nur der Gewalt . Nach Ottos III . Tode , 1002 , hielten
die Italiener ihre Verbindung mit dem deutschen Reiche für aufgelöst ; man wählte
zum König Harduin , Markgrafen v. Ivrea , der zu Pavia gekrönt wurde : Grund
genug für Mailand , die Feindin Pavias , sich gegen ihn für Heinrich II . (in Ita¬
lien I .) von Deutschland zu erklären . Ein bürgerlicher Krieg war die Folge , an
welchem jede Stadt , auf ihre Mauern trotzend , mehr oder weniger Theil nahm.
Heinrich wurde zwar in Pavia von den versammelten Großen zum König von Ita¬
lien gewählt , allein es entstand ein Auflauf , in welchem ein Theil der Stadt in
Feuer aufging , 100 -1. Erst nach Hardmns Tode ( 1015 ) ward Heinrich von der
ganzen Lombardei als König erkannt , sowie nach seinem Ableben Kourad II . (in
Italien I.) . Dieser machte auf einem Reichstage auf den roncalischen Feldern bei
Piacenza 1031 die Erblichkeit der Lehen zum Reichsgrundgesetz , und suchte dem
Staate Frieden und Festigkeit zu geben . Doch vergeblich ; untilgbar wütheten die
Fehden der immer mächtiger werdenden Städte und der Bischöfe gegen die Edelleute,
und diesemgegen ihre Hintersassen . Das republikanische Rom , von der Familie
des Crescentius geleitet , konnten weder Heinrich II . und Konrad I !.. noch die
Päpste zum Gehorsam bringen . AlsHeinrich III . (in Italien !I .), KonradsSohn
und Nachfolger ( 1039 ) , nach Italien kam ( ' 016 ) , fand er in Rom 3 Päpste.
Er setzte sie alle 3 ab , ernannte an ihre Stelle Clemens II., und besetzte nachher
stets aus eigner Macht den heil. Stuhl mit würdigen deutschen Geistlichen . Diese
Reform gab den Päpsten ein neues Ansitzen , das später seinem Nachfolger ver¬
derblich wurde (st. 1056 ) . Während der langen Minderjährigkeit seines Sohnes
Heinrich IV. (in Italien I II.) gelang es der besonders durch den Mönch Hildebrand,
nachher Gregor > 11., geleiteten Politik der Päpste , eine Opposition , die bald zu einer
furchtbare » Größe anwuchs , gegen die weltliche Macht vorzubereiten . (S . Papst .)
Dazu trugen die Normänner bei. Schon seit 1016 Hairen einzelne Krieger aus der
Normandie sich in Calabrien und Apulien niedergelassen . Bundesgenossen , bald der
Lombarden , bald der Republiken , bald der Griechen gegen einander und gegen die
Saracenen , wurden sie durch kleine Kriege immer mächtiger . Leos IX . große Anstal¬
ten zu ihrer Vertreibung endigten milseiner Niederlage und Gefanaenjchafi ( 1053 ) .
Dagegen verband sich Nicolaus II . mit den normannischen Fürsten und belehnte
1059 Robert GuiScard mit allen von ihm eroberten Ländern in Umeritalien.
Seitdem stützte sich der Papst in seinem Kampfe mit der kaiserlichen Macht aus die
Macht seines treuen Vasallen , des Herzogs von Apulien und Calabrien , wozu
bald noch Sicilien kam . Während so im südlichen Italien die kleinen Staaren zu
einem großen zusammenwuchsen , löste sich im Norden das Königreich in kleinere
Staaten aus . Die lombardischen Städte gründeten ihre spatere Machi ; Venedig,
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Genua und Pisa waren bereits groß und stark. Die Pisaner , die 980 Otto II . gegen
die Griechen in Unteritalien nachdrückliche Hülfe leisteten und 1» 05 die Saracenen
daselbst tapfer bekämpften , wagten es, in Verbindung mit den nickt weniger kriege¬
rischen und schifffahrrskuntiaen Genuesern . die Ungläubigen in ihren Wohnsitze » am
zugreifen , und eroberten Sardinien 2 Mal ( ION und 1050 ) , worauf ste es in
mehren großen Lehnen unter ihre angesehensten Bürger veribeilten.
, von Gregor VII . bis auf den Fall der Hobenstaufen.
Periode
Fünfte
Kämpfe der Päpste und Republiken mit den Kaisern . Gregor V >I. dennithigte
Heinrich IV . 1077 . Urban II . wiegelte die eignen Söhne gegen den Kaiser auf.
Konrad , der älteste , wurde 109 ? zum Könige von Italien gekrönt ; nack seinem
Tode ( 1101 ) gelang es dem zweiten , Heinrich , den Vater vorn Kaiserthrone zu
verdrängen . Heinrich v . , das Geschöpf des Papstes , trat bald als dessen Wider -,
sacher auf , schloß aber nach harten Kämpfen mit ihm das wormser Eoncordar
1122 . Ein Hauptpunkt , der »»verglichen blieb , erregte das 12 . und 1? . Jahrh,
hindurch neue Zwiste , die Erbschaft Mathilden -!, Markgräfm v . T oscana (st. 1115 ),
die alle ihre Güter mittelst Testaments , dessen Gültigkeit die Kaiser anfochten,
dem päpstl Stuhle vermacht batte . Unterdessen bildete sieh im Süden aus den
Trümmern republikanischer Freiheit und Griechen : und Lombai denherrschaft der
, beide.)
normännische Staat zum Königreich , unter Roger I. 1130 . (S . Sicilien
gewöhnlich
In den kleinen Freistaaten im Norden Italiens war die Staatsgewalt
unter die Consuln , den kleinen Rath (,-rock,» ,,.,,), den großen Ra ' h und die Volksversammlung ( p-irli -nneni «) vertheilt . Kleine Fehden entwickelten ihre jugendliche Kraft . Dergleichen war die , welche mit der Zerstörung von Lodi durch die
Mailänder endigte ( 1111 ) , unk die zehenjährige Belagerung Eomos durch Heere
aller lombardische » Städte ( 1118 — 28 ). Die Unterwerfung dieser Stadt er¬
hob Mailand zur ersten Macht der Lombardei , mit der sich die meisten benachbarten
Städte verbanden . Andre bildeten um ihre Nebenbuhlerin , Pavia , einen entge¬
gengesetzten Bund . Streitigkeiten zwischen Mailand und Cremona veranlaßten
zwischen beiden Vereinen den ersten Krieg ( 1129 ), dem der Streik Lothars II. und
Konraks v. Hohenstaufen um die Krone bald eine andre Richtung gab . Dies der
Ursprung der Gibellinen (Kaiserlichgesinnten ) und Guelfe » (derAnhänger der Gnei¬
sen , dann überhaupt der Partei der Päpste ). Zu Rom erhob sich der, von Gre¬
gor VII . gefesselte Freiheiissinn in V m Maße wieder, als seine Nachfolger minder
kräftig regierten . Die Schismen zwischen Gelasius II . und Gregor V III ., Innocenz U. und Anaclct l >. erneuerten das Selbstgefühl der Römer . Arnold v. BrcSeia , früher ( 1139 ) wegen heftiger Predigten gegen den Lupus der Geistlichen des
Landes verwiesen , ward ihr Führer ( 1116 ). Erst nach 8 Jahren gelang es
Adrian l v ., dessen iLtur ; und Hinrichtung zu bewirken . Friedrich I. von Hohen¬
staufen (genannt Rothbart ) zog 6 Mal über die Alpen , um sein Königthum in
Italien gegen den Republikanismus der lombardische » Städte zu behaupten . Für
PaviaS Partei , als die schwächere , kämpfend , verheerte er 1154 das Mailändische, zerstörte Tortona und ließ sich in Pavia und Rom krönen . 1158 be¬
zwäng er Mailand , schleifte die Werke von Piacenza , und hielt einen Reichstag
auf den voncalischen Feldern , wo er die kaiserl. Rechte im Sinne des justinianischen
Eodep ausdehnte , den Städten Vögte (Podest .,) setzte und einen Landfrieden ver¬
kündete. Als seine Härte eine neue Empörung erregt hatte , verbrannte er Crem«
(1160 ), vertrieb nach Mailands Unterwerfung alle Einw . daraus und schleifte die
Festungswerke ( 1162 ). Aber nur die Furcht vor seinen Waffen hielt seine Macht
ausrecht . Als der Kaiser 1163 ohne Heer nach Italien kam, schlössen die Städte
einen Verein für die Freiheit , der sich 1167 zum lombardische » Bunde bildete.
Dieser Bund stellte Mailand her und baute , gegen das gibellinische Pavia , eine
neite Stadt , dem Papste zu Ehren 'Alessandria genannt . Weder Friedrichs Statt-

Italien

vor 1250

597

Halter, Cbristian , Trzbischof von Mainz , noch er selbst konnten gegen den Bund
Etwao ausrichten , jener scheiterte vor Ancona ( 1174 ) mit der Macht des ganzen,
damals gibellinische » Toscana ; der Kaiser mit den Deutschen vor Alessandria
(1175 ) , ja er ward von Mailand bei Legnano aufs Haupt geschlagen ( 1176 ).
Da schloß er zu Venedig ein Eoncordat mit Alexander I II. und einen Waffenstill¬
stand mir den Städten ( 1176 ), den Frieden aber , der diesen die Freiheit sicherte,
zu Konstanz ( l 183 ). Die Republiken behielten die Vögte , fremde Edelleute , nun
von ibnen selbst zu Richtern und Feldherren gewählt . Alle sollten wie vorher den
Vasallen -und Unlerrhaneneid dem Kaiser leisten. Anstatt aber ihren Bund zu einer
steten Eidgenossenschaft ( dem einzigen Heil für Italien ) zu befestigen , zerfielen sie
Thron¬
bald in neue Parremngen , als t-ie Plane der Hohenstauftn aufSiciliens
folge Friedrich und Heinrich VI . (V .) von der Lombardei abzogen. Berühmt ist
in einem Kriege der BrcScianer gegen einen Verein fast aller lombartischen Statte
die Niederlage , die sie dieser überlegenen Macht am Oglio beibrachten , !» » >->!»
inorle genannt ( 1197 ) . Unter den Edelleuten traten die Herren da Romans und
die Markgrafen von Este als Häupter , jene der Gibellinen , diese derGuelfen auf.
Während der Minderjährigkeit Friedrichs U . und des ThronfolgestreitS in Deutsch¬
land gelang es Innoc » z !l !. , Friedrichs Vormund , die weltliche Herrschaft des
heiligen Stuhls in Rom und in der Gegend umher neu zu begründen und die
Ansprüche aufKarl d. Gr . und Mathilden « Schenkungen geltend zu machen ; auch
zog er fast ganz Toscana zur Gnelfenpartei ( 1197 ) , nur Pisa nicht . Mehr blinde
Erbfeindschaft als Eiftr für die Sache begeisterte die Parteien ; denn als in Otto 1V.
ei» Gneise den Kaifirikron bestieg , win den die Gneisen seine und die Gibellinen
des Papstes Partei ; bald stellte jedoch die Rückkehr der Kaiserkrone auf das hohen¬
stauftn sehe Haus in der Person Friedrichs il . die alten Verhältnisse wieder her
(1212 ). In Florenz gab dieser polnische Poltergeist den Zwisten der Buondelmontt
und Doirati gegen die Uberti und Amidei , aus Privatbeleidigun ^ en entstanden.
Verwand und Nahrung ( 1215 ), und so theilte » sich nun fast alle Erädte auch im
Innern in Gneisen und Gibellmen . Die guelfischen Städte der Lombardei erneuer¬
ten 1226 dcn loiuba ; tischen Bund . Gegen diese Bürgerkriege erhob sich damals der
Dominicaner Fobann von Vicenza , ein hochgeachteter Slrafprediger und Schieds¬
richter . Die Versammlung von Paguara ( 1233 ) schien seine Bemühungen zu
krönen ; aber das Strebe » nach weltlicher Herrschaft in Vicenza stürzte ihn . Als
der Kaiser von ftmein Kreuzzuge zurückgekehrt war ( 1230 ), führte er den Krieg
gegen d»e söttädte und gegen Gregor IX ., des Dannstrahls nicht achtend , mit ab¬
wechselndem Glücke , während Ezelin da Romans , unter dem Verwände des Gibellinismus , durch Gewaltthaten aller Art die eigne Herrschaft in Padua , Verona,
Vicenza und der Umgegend begründete . Der päpstl . Hof wußte damals die pisanische Familie der Visconti zu Gattura , auf Sardinien , der Republik abtrünnig und
zu seinen Vasallen zu machen , unter heftigem Widerspruch dieser , und besonders
der Grasen Gherardesca . Daher auch in Pisa Spaltung in Gibellinen (Konti)
und Gneisen IG -onti ). Dennoch verheirarhete Friedrich seinen Bastard EnziuS
mir eine, Visconti , und gab ihm den Titel König von Sardinien . Der Plan
Gregors ix ., Friedrich abzusetzen, gelang endlich Innocenz >V. auf dem Conci¬
lium zu Lyon ( 12 r5 ) ; dies schwächte gänzlich die Gibellinenparrei , welche durch
die Ränke der Bekkelorden schon sehr untergraben war . Das treue Parma fiel ab;
der Sieg der Gibellinen in Florenz ( 1248 ) hatte nur eine zweijährige , und ein
neuer , nach der Schlacht von Monte Aperto ( 1260 ), nur eine sechsjährige Dauer;
die Bologneser zwangen alle Städte Italiens in einen guelfischen Dune und nah¬
men in der Schlacht am Pauaro ( 1249 ) den Bastard Enzius gefangen , den sie
nie wieder freigaben . Nur in der trevisanischcn Mark hakte der gibellinische Name
durch den Schrecken Ezelin's die Oberhand , bis er einem Kreuzzuge aller Gneisen
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gegen ihn unterlag ( 1259 ). Aber die Freiheit ging immer mehr in dies, » Kämpfen*
verloren ; da « thaus della Scala folgte dem der Romano in der Herrschaft , und
selbst Mailand fand mu einem großen Theile der Lombardei seine Herren in den
della Torre . liberal ! erhöbe » sich Tyrannen ; nur die See -republiken und die Re¬
publik Toscaua blieben frei.
Sechste
Periode,
vorn Falle derHohcnstaufen bis zur Gestaltung der
neuern Liaaren . In diesem Zeiträume suchten verschiedene Fürsten die Dberberrschaft vcn Italien an sich zu reißen , I. Die Anjou . Seit Karl I. von Anjou , durch
des Papstes Gunst König von Neapel , Senator von Rom , päpstl . Vicarius in
Toscana , auf Italien « Königskrone seinen Ehrgeiz richtete (eine Politik , der seine
Nachfolger treu blieben ) , bekamen die Namen der Guelfen und Gibellinen eine
neue Bedeutung . Jener bezeichnete die Freunde , dieser die Feinde der Franzosen.
Au diesen Parteien kamen in den Republiken noch die des Adels und des Volks,
von denen fast überall die des letztem siegte. Die redlichen Bemühungen des edeln
Gregors >c. ( st. 1256 ) , Fried n zu stiften , waren vergeblich ; wirksamer die Nicolaus ' S III ., der Karls Übermacht fürchtete ; aber Martin 1V. ( 1280 ) , diesen, knech¬
tisch ergeben , verdarb Alles wieder und verfolgte die Gibellinen mit neuer Wuth.
Ein andres Interesse trieb die Seerepubliken gegen einander zu den Waffen , das
des Handels und der Schiffsahrt . Die Genueser halfen dem Michael Palaologus
(1261 ) Konstantinopel von den Dcnekianern wieder erobern , und erhielten dafür
Chio ; bei Meloria vernichteten sie (1284 ) die Seemacht der Pisaner und vollende¬
ten lhre Meereshcrrschaft durch den Sieg über die Vmetianer bei Curzola (1298 ) .
Florenz vollendete seine Demokraüe durch gänzliche Ächtung der Edelleute (1282)
und befestigte die Guelsenpartei durch weis - E -nnchiungen ; aber bald theilte eine
neue Parreiung , von dem unbedeutenden Pistoja aus Verbreiter, in Florenz und
ganz Toscana die Gneisen sechs? in 2 Factionen , die schwarzen und kie weißen
(1300 ). Diese wurden durch die Ränke Konifaz'S VM. fast überall vertrieben
und verbanden sich nun r- it den Gibellinen (1302 ). In der Lombarde , schien die
ersterbende Freiheit zum letzten Male aufzulodern ; auf einmal erbeb sich, der ewi¬
gen Fehden der Tyrannen müde , in den meisten Städten das Volk und verjagte
sie (1302 — 6), darunter auch die Visconti , die 1255 die della Tone in der
Herrschaft von Mailand verdrängt hatten , ll . Die Deutschen und die della Scala.
Heinrich VII ., der erste Kaiser , der nach 60 Jahren wieder (1310 ) in Italien er¬
schien, führte die Fürsten in ihre Städte zurück und fand bei seinen Federungen:
Friede unter den Parteien und Huldigung dem Reiche , überall Gehorsam . Nur
Florenz übernahm jetzt die , 2 Jahrhunderte
lang ruhmvoll geführte Rolle der
FreiheitSwächterin von Italien , wählte auf 5 Jahre Heinrichs Feind , Robert
von Neapel , zum Beschützer , und blieb frei , während Italien von Tvrannen
wimmelte . Das gibellinische P,sa bekam nach Heinrichs Tode einen Herrn in
Uguecione della Fagoiuola (1811 ) ; nach seiner Vertreibung Lueca , das er auch
beherischte , einen andern in Castruccio Castracaui (1316 ) ; Padua siel (1318)
dem Hause Carrara ; Alessandria , Tortona (1315 ) und Cremona (1322 ) dem
Visconti zu Malland ; Mantua , seit 1255 von den Tonacossi regiert , dem
Gonzaga (1328 ) erblich anheim ; in Ferrara befestigte sich 1315 die lange bestriltene Herrschaft der Este ; Ravcnna beherrschten schon seit 1253 die Polenia.
In den übrigen Stätten war dieselbe Tyrannei , aber doch häusig von Geschlecht
zu Geschlechte wechselnd, und desto drückender . D »se kleinen Fürsten , besonders
della Scala , Matteo Visconti , Castruccio , hielten den Dergrößerungsabsichten
Roberts von Neapel , von Clemens V. zum Reichsvicarius m Italien ernannt,
die Wage ; doch erwarb dieser seinem Sohne , Karl von Calabnen , die Herrschaft
von Florenz und Siena , die cr bis zu seinem Tode behielt (1328 ) . Ludwig der
Baier , der nach Italien kam (1325 ) , die Anjou und die Guelftn zu unterdrücken,
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Hütte selbst zu thun mit den Gibellinen , die er durch seine Unbeständigkeit und Treu¬
losigkeit von sich entfremdete , sowie andrerseits die Schlechtigkeit Johanns X XII.
auch den Eifer der Guelsen so abkühlte , daß beide Parteien , das gemeinschaftliche
Interesse der Freiheit erkennend , sich einander mehr näherten . Plötzlich kam nach
Italien der liebenswürdige Abenteurer Johann , KönigvonBöhmen ( 1330 ). Von
den Bresciancrn gerufen , vom Papste begünstigt , von Lucca zum Herrn gewählt,
überall den Versöhner und Friedensstifter spielend , würde es ihm gelungen sein,
die Macht , die er beabsichtigte , zu gründen , hätten nicht wieder die Florentiner
sich ihm entgegengestellt . Bei seinem zweiten Zuge » ach Italien ( 1333 ) verbanden
sie sich mit Azzo Visconti , Mastino della Scala und Robert von Neapel gegen ihn
und seinen Bundesgenossen , den päpstl . Legaten Bertrand von Poiet , der sich in
Bologna zum Herrn auswarf . Nach dem Sturze Beider ( 1331 ) . worauf die Pepoli zu Bologna zu herrschen anfingen , begann Mastino della Scala , Herr der
Hälfte der Lombardei und von Lucca, die Freiheit der Lombardei zu bedrohen . Auch
gegen ihn leitete Florenz den Widerstand , und erregte ihm einen Bundeskrieg , in
dem es nichts gewann als Sicherung der Freiheit . Als der bedrängte Mastino
den Florentinern Lucca verkaufte , erhoben sich die Pisaner und eroberten es für sich
(1312 ). Da wählten jene einen Dictator , Waliher von Brünne , Herzog von
Athen , vertrieben ihn aber , seiner Tyrannei müde , bald wieder . In dem von
Aristokraten zerrissenen Rom suchte Cola Rienzi ( 1347 ) Ordnung und Ruhe ein¬
zuführen ; zum Volkstribun ernannt , mußte er doch nach 7 Monaten dem Adel
weichen. Nach siebenjähriger Verbannung mit dem Legaten, Cardinal Albornoz,
zurückgekehrt ( 1354 ) , herrschte er wieder kurze Zeit , als er in eineni Aufstande er¬
mordet ward . Die Genueser , der ewigen Zänkereien der gibellinilchen Spino ' a
und Doria und der guelsischen Grimaldi und Fieschi müde , vertrieben 1330 alle
diese Familien und gaben sich in Simon Boccanigra den ersien Doge . In Pisa
theilten ' sich die Gibellinen , Räthe des GeneralcapitainS Ricciani della Gherardesca , in 2 neue Parteien , Bergolini und RaSpanti , wovon jene , unter Andrea
Gambacorti , diese verjagten ( 1348 ) . Um diese Zeit litt Italien durch eine ent¬
setzliche Hungersnoih ( 1347 ) und eine noch gräßlichere Pest ( 1348 ) , welche zwei
Dritttheile der Bevölkerung hinraffte . Nicht weniger furchtbar war die Meißel der
Söldnerbanden oder großen Compagnien , die nach jedem Frieden den Krieg auf
eigene Hand fortsetzten , und überall plünderten und brandschatzten, wie die des
Grafen Werner ( 1348 ) und des Ritters Montreal ( 1354 ). III . Die Visconti.
Johann Visconti , Erzb ' schof und Herr zu Mailand , und seine Nachfolger wur¬
den in ihi-en gefährlichen Anschlägen zur Ausbreitung ihrer Herrschaft nicht durch
Karls l > . Durch,züge durch Italien , nicht durch die Bemühungen unzählig -- päpstl.
Legaten so wirksam gestört als durch der Republiken , besonders der Florenrmer,
Weisheit und Unerschrockenheit . Karl erschien 1355 , stürzte in Pisa , die Rasponli erhebend , die Gambacorti , in Siena die Henschaft der Neun , an deren
Stelle die der Zwölf trat , unterwarf sich augenblicklich ganz Toscana , und nöthigte
selbst Florenz , wenigstens den Titel einer Reichsstadt von ihm zu erkaufen . 1363
richtete er gegen die Visconti nur wenig aus , befreite Lucca von der pisanischen
Herrschaft und stürzte in Siena die Zwölfe nieder , scheiterte aber in seine» An¬
griffen auf Pisas und Sienas Freiheit an dem tapfern FreiheitSsinnc der Bürger.
Dem Papst In .iocenz VI . gelang es durch den Cardinal -Legaten EgidiuS Albor¬
noz , den ganzen Kirchenstaat,zu erobern ( 1354 — 60 ) ; aber durch die Be¬
drückungen der Legaten aufs Äußerste gebracht , und von jFlorenz , der Feindin
aller Tyrannei , unterstützt , sielen 1375 alle eroberten Städte wieder ab . Die
Grausamkeiten des CardinalS Robert von Genf (nachher Clemens 511 .) und
seiner Bande brelagnischer Söldner konnten nur theilweise Unterwerfung erzwin¬
gen , und im großen Schisma ward die Freiheit dieser Städte , oder vielmehr die
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Herrschaft ihrer kleinen Tyrannen , völlig befestigt. Indeß beharrten die Visconti
in ihren Eroberungsplänen , reizten Italiens ganze Kraft zum Widerstände , und
machten die alte Parieiung der Guelfen und Gibellinen über die nahe Gefahr vergefsen. Genua unterwarf sich dem Ioh . Visconti ( 1353 ) , und Bologna erkaufte
dieser von den Pcpoli ( 1350 ), aber seine Unternehmung auf Toscana scheiterte an
dem Widerstände der verbündeten loscanifchen Republiken . Einen andern Bund
gegen ihn schloffen 1354 die Venetianer mit den kleinen Tyrannen der Lombardei.
Kurze Zeit nur dauerte die Verbindung der Florentiner mit den Visconri gegen die
päpstl . Legalen ( 1375 ). In Florenz spalteten sich die Gneisen in die Parteien der
Ricci und der Albizzi ; den dadurch veranlaßten Tumult der Ciompi ( 1378)
wußte der von ihnen selbst zum Gonfalonier erwählte Michael di Lands so
mannhaft als uneigennützig zu stillen. Als die Venetianer , von Carrara durch ihre
Unterstützung der Genueser im Kriege zu Chiozza ( 1379 ) gereizt , ruhig zusahen,
wie Ioh . Galeazzo Visconti die dellaScala
und die Carrara aller ihrer Staaten
beraubte ( 1387 und 1388 ) , stand Florenz allein mit den unglücklichen Fürsten.
Kranz Carrara bemächtigte sich Paduas wieder ( 1390 ) und behauptete sich, bis
er der Bosheit der Venetianer unterlag ( 1406 ) , die von nun an , ihre Politik ganz
verändernd, ' aus Gegnern der viscontischen Eroberungsabsichten ihre Nebenbuhler
wurden . Zoh . Galeazzo erwarb vom Kaiser Wenzel die Belehnung mit Mailand
als Herzogthum ( 1395 ) , erkaufte 1398 vom Tyrannen Gerhard von Appiano (der
sich nur das Fürstenthum Piombino vorbehielt ) Pisa (das aber sein Bastard Gabriel
1405 an Florenz verhandelte ) , und unterwarf sich Sicna ( 1899 ) , Perugia ( 1400)
und Bologna ( 1402 ) , sodaß Florenz , furchtbar bedroht , allein für die Sache der
Freiheit gegen ihn stand. Sein gelegener Tod ( 1402 ) schaffte wieder Luft , und
lvährend der Minderjährigkeit seiner Sohne ging ein großer Theil seiner Staaten
verloren . Als in Ladislav von Neapel , der , das Schisma benutzend , sich des
ganzen Kirchenstaats bemächtigte , 1409 dem bedrängten Italien ein neuer Erobe¬
rer aufstand , wagte wiederum Florenz allein ihm zu widerstehen . Aber diese Ge¬
fahr war nur vorübergehend ; bald erhoben sich dagegen die Visconti wieder . Her¬
zog Philipp Maria hatte durch den großen Carmagnola alle seine Staaten der Lom¬
bardei wieder erobert ( 1416 — 20 ) ; auch Genua , das abwechselnd bald in so¬
genannter Freiheit stürmischen Parteffehden (der Fregosi , Akorni , Montalto,
Guarco ) hingegeben , bald Frankreich ( 1396 ) , bald dem Markgrafen von Montferrai ( l411 ) unterihänig gewesen war , unterwarfsich ihm ( 1421 ). Da verband
sich Florenz nochmals gegen ihn mit den Venetianer » ( 1425 ) , die durch den zu
ihnen übergegangenen Carmagnola alles Land bis an die Adda eroberten und ün
Friede » von Ferrara ( 1428 ) behielten . In Perugia gelang es dem großen Condollicr Braccio da Monrone , von der Partei der Baglioni , sich zum Herrn dieser
Stadt und von ganz llmbrien , ja selbst auf eine Zeit lang von Rom , zu machen
(1116 ). InSiena
gelangten ( 1430 ) die Peli ucci zur festen Herrschaft . IV. Gleich¬
gewicht der italienischen Staaten . Nach der Schwächung Mailand « durch die Denelianer und Florentiner , und bei der beständigen Beunruhigung des Alfons von
Aragonien in Neapel (s. dadurch die Parkei der Anjou , war keine gefährliche Über¬
macht in Italien mehr vorhanden , obwol gegenseitige Eifersucht noch häusigeKriegr
erregte , in welchen 2 Parteien unter den ital . Miethsoldaten , die Bracheschi (von
Braccio da Montone ) und die -Lforzeschi ( von Sforzo Anendolo so genannt ), wider
die Gewohnheit gleichgültiger Söldner , einander stets feindlich blieben. Dem Franz
Wsorza gelang es , nach dem Aussterben der Visconti ( 1447 ) , sich zum Herrn des
mailändoche » StaakS ( 145 !>) zu mache». (S . Mailand
.) Als die ländersüchtigen
Vl -netianer mit eiuigen Fürsten sich gegen ihn verbanden , fand er einen Bundesgesoffen an Florenz , das mit Änderung der Umstände weislich auch seine Politik
änd . rle . Dor : erhob sich um diese Zeit durch Reichthum und Klugheit das Haus
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Medici . (S . Mediceer
.) Die Kräfte von Mailand ( wo die Sforza sich befestig¬
ten ), von Venedig ( das die Hälfte der Lombardeibesaß ) , von Florenz (durch Lorenzo Medici weise geleitet ) , voin Kirchenstaat (größteniheils dem heiligen Stuhle
zurückgegeben) , und von Neapel (das unfähig war , seine Macht zu gefährlichen
Angriffen zu gebrauchen ) bildeten im 15 . Jahrh , das politische Gleichgewicht von
Italien , welches in den mannigfachen Fehden dieser Staaten keinen der Unab¬
hängigkeit des ankern furchtbar werden ließ , bis 1494 , wo Karl V>Il . von Frank¬
reich , um Neapel zu erobern , nach Italien zog, und Ludwig Moro Sforza erst als
sein Bundesgenosse , dann als Feind auftrat , Papst Alexander > I. aber , um seinen
Sohn Cäsar Borgia zu erheben , die stanz . Freundschaft eifrig suchte. > . Streit
fremder Mächte um Italiens Provinzen . Karl V lll . mußte Neapel und ganz Ita¬
lien räumen ; auch sein Nachfolger , Ludwig XII ., wurde von Ferdinand d. Katho¬
lischen aus dem mit ihm eroberten Neapel verdrängt ( 1504 ). Glücklicher war er
gegen Mailand , das er , auf ein Erbrecht gestutzt ( 1500 ) , sich unterwarf . Cäsar
Borgia 'S Versuche auf Italiens Herrschaft wurden durch den Tod seines Vaters
(1505 ) vereitelt ; worauf der kriegerische Papst Julius li . die von ihm begonnene
Unterwerfung des Kirchenstaats , dock nicht für einen Bastard oder Neffen , sondem
im Namen des heil. Stuhls vollendete . Er schloß mit Maximilian
Ferdinand
d. Kathol . und Ludwig Xll . die Ligue von Cambray 1508 gegen die Dergrößerungsabsichren der Denetianer , deren Schlauheit aber diesen Vernichtung drohen¬
den Bund bald zu trennen wußte . Sodann verband er sich mit eben diesen Venetianern , Spanien und den Schweizern zu Vertreibung der Franzosen au « Italien;
diese heilige Ligue ( 1509 ) erreichte aber damals ihren Zweck noch nicht , so wenig
auch Julius durch das französisch deutsche Concilium zu Ptsa , das ihn absetzen
wollte", sich schrecken ließ. Max . Sforza , der ( 151 . ) Mailand wiedergewonnen,
»rat es ( 1515 ) Franz I. völlig ab , aber Kaiser Karl V . zog es als eröffnetes Reichslehn ein und gab es ( 1520 ) dem Franz Sforza , Maximilians Bruder . Daher
heftige Kriege , in denen Franzens Anstrengungen stets unglücklich waren ; er ward
1525 bei Pavia gefangen , und mußte , nebst andern Ansprüchen , auch denen auf
Mailand entsagen , das dem Sforza blieb , und »ach dessen Tode ( 1540 ) von
Karl V . seinem Sohne Philipp gegeben wurde . Die mediceischen Päpste , Leo V.
(1513 ) und Clemens VII . ( 1523 ) , waren meist auf Vergrößerung ihres Hauses
bedacht . Karl V ., unter dem seit der Schlacht von Pavia sich ganz Italien beugte,
vereitelte zwar Clemens V II . Anschläge , seine Macht zu schwächen, eroberte und
plünderte Rom ( 1521 ) , aber , bald mir dem Papste versöhnt , erhob er ( 1530 ) die
Mediceer zur fürstl . Herrschaft . Florenz , das 1494 , über das unkluge Benehmen
PietroS gegen Frankreich aufgebracht , die Mediceer verjagt , aber schon 1512 wie¬
der aufgenommen harre, mußte nun unter Herzog Alexander I . , dem Mediceer , sich
in die Reihe der Fürstenthümer stellen. Von da an gebricht es der ital . Politik , von
der Florenz bisher die Seele gewesen, an Gemeingeist , und somit der Geschichte Ita¬
liens an einem Mittelpunkte.
Siebente
Periode.
Umgestaltungen
der italienischen Staaten bis auf
die stanz . Revolution . Abgang aller alten Regcnienhäuser . Nach AuSsterbcn des
Mannsstammes
der Markgrafen von Montferral
gab Karl V . dieses Land dem
Gonzaga zu Mantua ( 1536 ). Später ( 1513 ) erhob Maximilian 11. Montferrat
zu einem Herzogthnm , Den Florentinern mißlang ( 1531 ) ein neuer Versuch , nach
Ermordung Herzog Alexanders , sich frei zu machen ; Cosmo 1. folgte ihm in der
Regierung durch Karls r . Einfluß . Aus Parma und Piacenza , die Julius II.
für den heil. Stuhl erobert , machte ( 1545 ) Paullll . einHerzogchum , und gab
es seinem Bastard , Peter Alois Farnese , dessen Sohn Dktavio 1556 die kaiserl.
Belehn,mg erhielt . Genua fld,
(
) , seit 1499 den Franzosen unterworfen , fand
in Andreas Toria ( 1523 ) seine» Befreier . Er begründete die Aristokratie , und
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der Verschwörung Fiesco 's ( 1547 ) gelang es nicht , ihn zu stürzen. Karl V. über ; j
ließ schon 1553 , außer Mailand , auch Neapel seinem Sohne Philipp I>. IinFrieden zu Chateau -Cambresis , 1556 , entsagten Philipp II . und Heinrich II. von Frank¬
reich ihren Ansprüchen auf Piemont , das seinem rechtmäßigen Herrn , Herzog
Emanuel Filibert v. « avoyen , dem wackern spanischen Feldherrn , zurückgegeben ,
wurde . 1597 starb der echte MannZstamm des Hauses Este aus , worauf der
Bastard , Cäsar v . Este , Modena und Reggio vom Reiche erhielt , Ferrara aber
vom heil . Stuhle , als eröffnetes Lehn , eingezogen wurde . In der zweiten Hälfte
d. 1k . Jahrh , hob sich der Flor Italiens , so viel bei dem Verluste des Welthandels
Möglich war , durch langen Frieden . Dieser dauerte fort , als in dem Vertrage
von Lyon Heinrich IV . von Frankreich auch Saluzzo , die letzte franz . Besitzung
in Italien , an Savoyen vertauschte , bis zum Erbfolgestreü über Mantua und
Montferrat , nach Aussterben der Gonzaga ( 1627 ) , wodurch des treißigjähr . Krie¬
ges Noth auch über Italien kam . Unglück in Deutschland nöthigte Ferdinand I !.,
beide Länder ( 1631 ) Frankreichs Schützling , Karl v. Nevers , zu Lehn zu reichen,
dessen Geschlecht bis zum spanischen Erbfolgekriege in deren Besitze blieb. Zugleich
erlangte Richelieu ' s Schlauheit im Frieden von Chierasco ( 1631 ) Pignerol und
Talale , als feste Stützpunkte zu neuen Einfällen in Italien , wiewol er letzteres
(1637 ) wieder ausgeben mußte . Durch den Abgang des Hauses della Rovera , dem
Julius II . das Hcrzoqthum Urbino verliehen , fiel dieses 1631 dem päpstl . Stuhle
anheim . Der Friede Italiens wurde , außer einigen Unternehmungen Ludwigs ^ IV.
auf Savoyen und Piemont , in der zweiten Hälfte des 17 . Jahrh , nicht gestört,
und schien durch den Turiner NeutralitätSvertroa .s 1696 ) auf lange Zeit gesichert zu
sein , als der spanische Erbfolgekrieg ausbrach . Östreich eroberte 1706 Mailand,
Mantua und Montferrat , behielt die erstem beiden für sich (Mantua ward wegen
Felonie des geächteten Herzogs eingezogen) und gah letzteres an Savoyen . Im
utrechter Frieden ( 1714 ) bekam Östreich noch Sardinien und Neapel , Savoyen
aber Sicilien , und vertauschte diese Insel an Östreich , Sicilien gegen Sardinien,
wovon das Haus Savoyen den Königstitel annahm ; zur Grenze zwischen Frank¬
reich und Italien wurde der Mont Genievre bestimmt . Parma und Piacenza er¬
hielt , als 1731 das Haus Farnese ausstarb , der spanische Infam Karl . Indem
polnischen Thronfolgekriege von 1733 eroberte Karl Emanuel von Savoyen , mit
Frankreich und Spanien verbunden , Mailand , und behielt davon im wiener Frie¬
den ( 1738 ) Novara und Tortona . Der Infam Karl von Spanien ward König
beider Sicilien , und trat dafür Parma und Piacenza an Östreich ab . Auch die
Mediceer zu Florenz , seil 1575 Großherzoge von Toscana betitelt , starben 1737
aus . Franz Stephan , Herzog v. Lothringen , erhielt nun , nach der Bestimmung
des wiener Präliminarfriedens , Toscana , und machte , als er 1745 Kaiser wurde,
des östreichisch- lothringischen Hauses . Im östreich.
daraus eine Sccuntogenitur
Erbfolgekriege eroberten die « panier Mailand ( 1745 ) , wurden aber durch Karl
Emanuel daraus vertrieben , welchem Maria Theresia zum Dank einige mailändische Landschaften , nämlich Vigevanaso und Bobbio ganz , und Anghiera und
Pavese zum Theil , abtrat . Massa und Carrara fielen 1743 durch ErbgangSrccht
an Modena . Parma und Piacenza eroberte der spanische Infam Don Philipp für
sich, verlor es zwar wieder , erhielt es aber als erbliches Herzoglhum im aachner
Frieden ( 1748 ) zurück, « o theilten im 18 . Jahrh , die Häuser Lothringen , Bourbon und Savoyen ganz Italien , bis auf den Kirchenstaat , Modena und die Re¬
publiken , welche , als Greise , die sich selbst überlebt , dem Treiben der neuen Zeit,
in die sie nicht mehr paßten , kraftlos zuschauten . Eine 40jährige « rille ging ihrem
Untergänge voraus.
der franz . Revolution bis aus die neueste Zeit.
Von
Periode.
Achte
Im « ept. 1792 drangen die franz . Truppen zuerst in Savoyen ein und erpichteren
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Freiheitsbäume . Durch die Piemonteser und Ostreicher 1163 aus einige Zei t ver¬
trieben , behaupteten sie es doch am Ende des Jahres . Der Nationalconvent hatte
schon im Fcbr . 1793 auch Neapel den Krieg erklärt . 1764 im April rückten die
Franzosen im Piemontesischen und Genuesischen vor , wurden aber im Juli 1795
von den Ostreichern , Sardinern und Neapolitanern au ? Italien vertrieben . 1796
erhielt Napoleon Bonaparle den Oberbefehl des frans . Heeres in Italien . Er
zwang den König von Sardinien zum Frieden , worin er Nizza und Savoven an
Frankr , ich abtreten mußte , eroberte die östreich. Lombardei bi? aufMantua , brand¬
schatzte den Herzog von Parma und den Papst , und jagte dem König von Neapel
solche Furcht ein, daß er um Frieden bat . Nachdem 1797 auch Manlua gefallen,
errichtete Bonaparte aus Mailand , Mantua , dem Theile von Parma dieoseits des
Po und Motena die Cisalpinische
Republik
s. d.). Auch den Papst über¬
zog Frankreich mit Krieg und vereinigte Bologna , Ferrara und Romagna mit der
cioalpinischen Republik 1797 durch den Frieden von Tolcntino . den da? Oberhaupt
der Kirche nicht halten konnte . Da rückten die Fraruosen nach Rom vor , stürzten
das geistliche Regiment und errichteten eine römische Republik . 1798 . In Genua
veranlaßte Bonaparte eine Revolution , wodurch eine demokratische Republik , nach
dem Muster der französischen , unter dem Namen der ligm ischen, errichtet wurde.
Die Franzosen waren indeß durch das venetianische Gebiet in Ostreich eingedrun¬
gen. Da nun die Benctianer mit den tapfern Tirolern , welche die Franzostn aus
ihren Alpen jagten , gemeinschaftliche Sache machten , so besetzte Bonaparte ohne
Schwertstreich Venedig und gab der Republik eine demokratische Form ; aber im
Frieden zu Eampo -Formio ( 17 . Ock. 1797 ) ward das venetianische Gebiet bis an
die Eksch an Ostreich überlassen , der Überrest mit der cisalpinischen Republik ver¬
einigt . DerKoniq von Sardinien schloß mit Frankreich am 25 . Oct . einen Allianz»nd Subsidienverirag ; aber 1798 fand das von Neapel her in Rom angegriffene
Directornnn für gut . ihn zur Abtretung seiner Staaten auf dem festen Lande zu nö¬
thigen . Neapel hatte nämlich , ungeachtet seines FreundschafkSvertragS mit Frank¬
reich, mit Rußland und England 1798 fg. ein Bündnis geschloffen. Die Franzosen
besetzten daber 1799 Neapel und errichteten da die Parkhenopeische
Repu¬
blik . Der Großherzog von Toscana hatte ebenfalls mit Neapel und England sich
verbunden , daher wurde sein Land , wie Piemonk , von den Franzosen militairssch
verwaltet . ,Als nach Zerschlagung des rastädter Congresss Ostreich und das Reich,
unter russischer Unterstützung , den Krieg gegen die Franzosen erneuerte » , wurden
diese von den Engländern , Russen und Türken wieder aus Neapel und Rom ver¬
trieben ; der König und der Papst kehrten in ihre Hauptstädte zurück. In der Lom¬
bardei wurden die Franzosen von den Ostreicher, , unter Kray und MclaS , und von
den Russen unter Suwaroff besiegt , und verloren alle Festungen bis auf Genua,
wo Massena eine harte Belagerung aushielt , während seine Landsleute ganz Ita¬
lien räumen mußten . Aber indessen war Bonaparte nach seiner Rückkehr aus
Ägypten zum erstenEonsul ernannt worden . Er zog mit einem neuen Heere nach
Italien , schlug die Ostreicher bei Marengo ( 1800 ) und zwang sie zu einer Capitulation , wodurch ihm alle stak. Festungen wieder eingeräumt wurden . Im luneviller Frieden (9. Febr . 1801 ) ward der Besitz Venedigs für Ostreich bestätigt,
welches den Herzog von Modena durch Abtretung des BreisgauS entschädigen sollte.
Der Herzog von Parma bekam Toscana , und nachher von Bonaparte den Titel:
König von Etrurien . Parma wurde , mit Frankreich vereinigt . Die cisalpinische
und ligurische Republik wurden von Ostreich und Frankreich verbürgt , und mit letz¬
terer die eingeschlossenen Reichslehen vereinigt . Nun ward auch bei König von Nea¬
pel, der den Kirchenstaat hakte besehen lassen , zum Frieden zu Florenz (28 . März)
genöthigt . Durch russische Vermittelung kam er mit Abtretung von Piombino . des
Srato degli Presidj und seiner Hälfte derZnsel Elba , sowie mit dem Versprechen,
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seine Häfen den Engländern zu sperren , durch. Die andre Hälfte von Elba hakte '
Toscana bereits an Frankreich abgetreten . Die ganze Insel aber wurde von den
Engländern undEorsen , nebst den bewaffneten Einwehnern , hartnäckig vertheidigt
und erst im Herbste geräumt . Den Prasidienstaat trat Frankreich am 19. Sept.
an Etrurien ab . Starke fran ;. Triippenabtheilungen blieben sowol in .Ncapc ! als
in Toscana stehen, und ihr Unterhalt kasteie ungeheure Ldummen . Den Republi.
ken Genua und Lucca gab der eiste Consu ! »och 1801 neue Neiiassungen . Aber
im Jan . 1802 erfolgte die Umschmelzung der cisalp,irischen in eine italienische
Republik , nach dem Muster der neuen fran ;. Verfassung , und Bonaparte ward
Präsident derselben. Zum Vicepräsitenten ernannte er den Bürger Melzi d Erste.
Auch Genua erhielt eine neue Verfassung und den Girolamo Durazze zum Doge.
Piemont aber ward mit Frankreich vereinigt . Nachdem Bonaparte 1803 u. läot
Italien aufs willkürlichste benutzt hakte, fügte er ( 11 . März 1805 ) zu seiner neue»
Kaiserkrone auch die ital . Königskrone hinzu ; doch versprach er , das neue Reich nie
mit Frankreich zu vereinigen , ja sogar , ihm bald einen eignen König zu geben. Die
abermalige neue Verfassung glich der des st anz. Kaiserreichs . Napoleon stiftete den
-Orden der eisernen Krone und ernannte , nachdem er sich am 26 . Mai zu Mailand
die Krone aufgesetzt, Genua aber den 25 . Mai mit Frankreich sich vereinigt hatte,
seinen Stiefsohn Eugen BeauharnaiS zum Vicekönig von Italien , den er mit vie¬
lem Glanz umgab , ohne ihn « wahre Macht einzuräumen . Drückend war diese Re¬
gierung , denn im Frieden betrug das Sraaisbetürfniß
100Mstl . Fr ., die von nicht
ganz 4 Mill . Menschen auszubringen waren , und wovon ein Dritttheil für st anz.
Nutzen verwendet wurde . Keine europäische Macht erkannte übrigens das ital . Kö¬
nigthum Napoleons ausdrücklich an . DrrKaiser , in seinen willkürlichen Verfügun¬
gen gegen den Geist des lunevstler Friedens fortfahrend , gab seiner Schwester Elisa
das Furstuithum Piombin », und ihrem Gemahl , Pasguale Baeciocchi , die Repu¬
blik Lucca als Fürstenrhui » , beide als franz . Lehen. Parma , Piacenza und Guastalla wurden am 21 . Juli ebenfalls dem franz . Reiche einverleibt . Der Papst
mußte die Kasse: krönung durch seine Gegenwart verherrlichen . Jetzt trat Ostreich
zu dem Bündniß Englands mit Rußland gegen Frankreich . Auch Neapel ließ
Briten und Russen landen . Allein den Erfolg der cstreicb. Waffen vereitelten die
Niederlagen bei Ulm und Austerlitz , worauf der Friede zu Presburg (26 . Dec.
1805 ) die franz . Allgewalt in Italien vollendete . Das östr. Venedig nebst Innen
und Dalmatien ward mit dem Königreich Italien vereinigt , und dieses nebst allen
franz . Einrichtungen in Italien anerkannt . Das Königreich hatte nun einen Flä¬
cheninhalt von 1612 ^)M . und 5,651,000 Einw . Neapel ward von seinen
Hülfskruppen geräumt , und 1806 , ungeachtet der Anstalten der Königin zu einem
allgemeinen Aufstande , von den Franzosen beseht. Napoleon ernannte am 81 . März
seinen Bruder Joseph zum König von Neapel . Vergeblich vertheidigte der Prinz
von Hessen-Philippsthal dieFestung Gaeta ; vergeblich erhob sich in Calabrien ein
Aufstand , den die Engländer unterstützten . Diese schlugen zwar unter General
Smart die Franzose » bei Meida (4. Juli ) und eroberten mehre feste Plätze an der
Küste ; als aberGaeta ( 18 . Juli ) gefallen war , und Massen « nach Calabrien vor¬
drang , schifften sie sich ein. Das von den Engländern beherrschte Meer sicherte je¬
doch dem Könige Ferdinand Sicilicn . 1808 wurde auch die Witwe des Königs von
Etrurien , die für ihren unmündigen Sohn die Regentschaft führte , ihres Reichs
entsetzt und diekeg m,t Frankreich vereinigt . Noch crnannte Napoleon seinen Schwa¬
ger, ken Prinzen Borabese , uun Generalgouverneur der Deport , jenseits der Alpen,
welcher seinen § >tz zu Turin nahm . Da indessen Ichpoleon den Bruder vom nea¬
politanischen Thron auf den wanischen verpflanzt batte , besetzte er jenen wieder mit
feinem Schwager , Joachim Murat , bisherigem Großherzogv . Berg , derb . 6 . Sept.
1808 in Neapel einzog. 1809 gab der Kaiser Toscana , als Statthalterschaft , sei-
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ner Schwester Elise venPiombino mit dem TitclGroßhcrzogin . In dems I . mach¬
te Östreich m >t beispiellosen Anstrengungen einen neuen Del such, die Übermacht
Frankreich ? zu brechen. Es war ansang ? in Italien glücklich; aber da? Kriegsglück
tiaig Itapoleon wiederum nach Wien , und pon bier au ? proclamirke er ( 17 . Mai)
die Vernichtung der welilichen Herrschaft der Papste und. die Vereinigung de? Kir¬
chenstaat ? mir Frankreich . Roni ward eine kaiserl. freie Stadt und dem Papsie
wurden 2 Mill . Fr . Iahrgeld bewilligt . Nach dem wiener Frieden , durch welchen
Napoleon die illvrisehen Provinzen erwarb , ward Istrien und Dalmatien voin Kö¬
nigreiche Italien abgerissen und zu jenen geschlagen. Dagegen trat Baiern von Ti¬
rol den Ztschkrei? , einen Theil des Eichckkreise? und da? Landgericht Klausen an
Italien ab . Unerschütterlich schien nun de? franz . Kaiser ? Macht in Italien , wie in
ganz Europa , befestigt. Während da ? italienische Volk franz . Heere ernähren , leine
eignen in den fernen Eroberungskriegen Napoleons aufopfern und beim gänzlichen
Ruin de? Handels drückende Abgaben ausbringen mußte , waren alle Zeitungen voll
Lobpreisungen der Anstalten zu Belebung der Wissenschaften , Künste und Gewerbe
in Italien . Nach dem verderblichen Rückzüge au ? Rußland verließ Murat , den
Napoleon pelssöulich beleidigt hatte , die Sache Frankreichs , und verband sich den 11.
Jan . 1814 nuk Püreich , dessen Heer unter Bellegarde in Italien eindrang , gegen
Napoleon . Der Vicekönig Eugen blieb Napoleon und seinem Charakter treu und
leistete den Feinden seiner Dynastie tapfern Widerstand , welchen aber die Niederla¬
gen Napoleons inFrankreich vereitelten . Nach dem Waffenstillstände vom 21 . April
1814 räumten die franz . Truppen ganz Italien ; hierauf wurden die meisten Pro¬
vinzen ihren rechtmäßigen Beherrschern zurückgegeben. Doch erhielt Napoleons
Gemahlin , die Kaiserin Marie Louise, die Henogkhümer Parma , Piacenja und
Guastalla , welche auf ihren Ldohn übergehen sollten , und Napoleon selbst wurde
Souverain von Elba , wovon er den 4. Mai Besitz nahm . Allein , noch ehe derConEuropa ? wieder geordnet hatte , unternahm
greß in Wien die Staatenverhältnisse
er den Einfall in Frankreich , 1. März 1815 . Zugleich trat der König von Neapel,
fs . d.) , aus seiner bisher zweideutigen Stellung und griff für Italiens Un¬
Mural
abhängigkeil , wie er vorgab , zu den Waffen . Allein der deßhalb an die Italiener
erlassene Ausruf , Rimini 30 . März , wurde durch Östreichs Kriegserklärung vom
12 . April beantwortet . Hierauf , durch dessen Waffen , 15 . April , au ? Bologna ge¬
drängt , und 2 . und 3. Mai von Bianchi beiTolentinv gänzlich geschlag-n , verlor
er sein Königreich Neapel , wohin die östreich. Generale Nugent von Rom , und
Bianchi von Aguila her vorgedrungen waren , 7 Wochen , nachdem er den Feldzug
eröffnet . Er schiffte sich flüchtend den 18 . Mai von Neapel »ach Frankreich ein.
Ferdinand I V. kam von Palermo herüber und Maral ' ? Familie erhielt in Östreich
eine Freistätte . Murat selbst machte von Corsica aus einen Versuch in Calabrien,
da? verloreneKöttigieich wiederzugewinnen ; er wurde aber bei Pizzo gefangen , vor
einKriegSgericht gestellt und d. 13 . Der . 1815 erschossen. Unterdessen hatte die wienerCongreßacte vom 9. Juni 1815 Italiens Verhältnisse geordnet . 1) Der König
von Sardinien erhielt seine Staaten wieder , nach den Grenzen von 1792 , mit eini¬
gen GebielSveränderungen auf der Seite von Genf ; denn der bei Frankreich im pa¬
riser Frieden vorn 30 . Mai 1814 gebliebene Theil von Savoyen wurde ihn , durch
den pariser Vertrag vom 20 . Nov . 1815 zurückgegeben. Mit seinen L >taaten wurde
Genua , nach dem Umfange , „den diese Republ k 1792 hatte , al ? Herzogkhum ver¬
einigt . 2 ) Der Kaiser von Östreich vereinigte mit seiner Erbmonarchie da? neu er¬
richtete lombard .-venelianische Königreich , welches aus den schon früher mit Östreich
verbundenen venetianischen Provinzen , aus den von Graubündleu abgerissenen Delt!in , Bormio und Chmvenna , nebst Mamua unk Mailand besteht ; doch gekört
Istrien zu dem deutsch-östr. Königr - iche Illyrien ; Dalmatien nebst Raguch u. Cak
taro bildet eine besondere östr. Provinz . 3) Als Grenze gegen den römischen Staat
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und Parma wurde der Thalweg,des Po angenommen , übrigens blieb die Grenze
vom 1. Jan . 1792 . Das Haus Ostreich -Este ward wieder Souverän , vonModena,
Reggio . Mirandola , Massa und Carrara . 4) Die Kaiserin Marie Louise erhielt den
Staat von Parma als souveraine Herzogin , jedoch, nach dem Vertrage von Paris
d. 10 . Juni 1817 , nur auf ihre Lebenszeit, indem die Herzogin von Lucca »nd ihre
Nachkommen dieses erben werden ; Lucca fällt alsdann an Toscanas Dvnalne , und
diese tritt dafür seine Herrschaften in Böhmen an den Herzog von Reichstadt ab.
5) Der Erzherzog Ferdinand von Ostreich ward wieder Großherzog von ToScana,
womit man den Stato degli Presidj , den ehemals neapolitanische » Antheil a» der
Insel Elba , die Landeshoheit über das Fürstcnlhum Piombino und einige kleine ein¬
geschlossene Bezirke , ehemalige kaiserl. Lehen, verband . Übrigens behielt der Prinz
Duoncompagni Ludovisi seine sämmtl . Eigenthumsrechre auf Elba und in Piombino . 6) Die Infankin Marie Louise erhielt Lucca, das sie als souveraines Herzogthum 1817 in Besitz nahm , nebst einer Rente von 500,000 Fr . bis zum Anfall
Parmas . 7) Der Kirchenstaat wurde mitAuSnahme des auf dem linken Poufer ge¬
legenen Landstrichs gänzlich hergestellt , und Ostreich behielt das Besatzungsrecht in
Ferrara , Cvmmacchio , sowie in Piacenza . 8) Der König Ferdinand 11 . ward wie¬
der als Kömg von beiden Licilien anerkannt . Außerdem behielt England Malta
und wurde Schutzherr der vereinigten Ionischen
Inseln
(s. d.). Der Malteser¬
orden , der im Kirchenstaate und im Königreich beider Siclien ( in Spanien 1815)
seine Güter wiedererhalten hakte, nahm einstweilen seinen Sitz in Eatanea und seit
1826 in Ferrara . Die Republik S .-Marino und der Fürst von Monaco , dessen
Bergfestung Sartinier , sowie vormals Franzosen besetzen, haben sich allein mitten
unter den 15 politischen Umgestaltungen , die Italien seit 25 I . erlebt hat , unver¬
sehrt erhalten . So ward in Italien das östr. Übergewicht fester als jemals begrün¬
det. Auf der -Lee und an denKüsten gebietet der britische Dreizack . Indeß war un¬
ter den Völkern Italiens der Wunsch nach Einheit und Unabhängigkeil nicht unter¬
drückt worden . Fast allgemein spürte man das Verlangen nach «mer repräsentati¬
ven Verfassung , und vergebens suchten sich mehre Regierungen , vorzüglich Neapel,
Rom und Turin , gegen geheime polit . Gesellschaften ( llnitarier , Carbonari ), selbst
gegen die Freimaurer , durch Ketzergerichte , Jesuiten und geheime Polizei zu schützen.
Das allgemeine Schicksal dieses schönen Landes beschäftigte in den verflosse¬
nen 7 Jahren die Cabinetke der ersten Mächte von Europa im Sinne der neuern,
durch die heilige Allianz gegründeten und durch den Eongreß zu Aachen 1818 näher
bestimmte » Siaatskunsi , welche nicht erobern , sondern die ruhige Fortdauer des Be¬
stehenden durch gemeinschaftliche Beschlüsse erzielen will . Je heftiger nun der un¬
ruhige Geist des Carbonarismus
s ( . d.) , durch die spanische Revolution vom
1. Jan . 1820 aufgeregt , die Errichtung eines iial . Bundesstaats und dessen Unab¬
hängigkeit von frenider Herrschaft , namentlich von Ostreich, bezweckend, den politi¬
schen Zustand der Halbinsel überhaupt und der einzelnen Siaaten insbesondere um
zustürzen drohte und theilweise, vorzüglich in Neapel , Sicilien und Piemont , durch
den Abfall der Truppen und durch Volksbewegungen wirklich erschütterte , um so
kräftiger behaupteten die Cabinerre den Grundsatz der Stabilität durch schleunige
Unterdrückung jeder Milirairrevolution
und durch polizeiliche Bekämpfung des ge¬
fährlichen Volksgeistes . Damit ward zugleich eine für ganz Europa folgenreiche
Frage des allgemeinen SraatS - und Völkerrechts in Italien praktisch entschieden:
ob nämlich ein Staat in die innern Angelegenheilen des andern sich einzumischen
und mit Waffen in der Hand eine das monarchische Princip gefährdende neue Ver¬
fassung desselben umzustoßen befugt sei? Düse Frage , welche von den Hauptstaaten des festen Landes unbedingt , von Großbritannien aber nur unter Voraussetzung
besonderer Verhältnisse und dringender Gefahren für den Nachbarstaat (s. Lord
Castlereagh 'S Erklärung vom 19 . Jan . 1821 ) bejaht wurde , halte die Folge , daß
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Östreich , als die zunächst betheiligte Macht , welche schon 1815 der Einführung des
RepräsentalivsvstemS in Italien vorgebeugt harte , nach erfolgter Zustimmung der
übrigen vier seit 1818 eng verbundenen Hauptmächte , sowie der Souveraine der
ikal. Staaten , die auf dem Congresse zu Laibach an der Verhandlung über die ital.
Angelegenheiten Theil genommen , mir gewaffneter Hand die alten legitimen Rechte
der königl . Macht in Neapel , Sicilien und Piemont wiederherstellte , dann aber
auch im Geiste der christlichen Politik das gewaltsame Reactivnssystem in Neapel
durch seine Vorstellungen mäßigte und in Schranken hielt . Dadurch hat Östreich
nicht nur seine eignen ital . Provinzen vor revolutivnnairen Gefahren gesichert, son¬
dern auch seine Stellung als Schutzmacht des Volksfriedens und des monarchischen
Princips in Italien befestigt. DicsAlleS ward erreicht durch einen viertägigen Krieg
mit deni Revolutionsheere der Carbonari von Neapel (7 . — 10 . März 1821 ) und
durch einen dreitägigen Krieg mit dem Heere der Föderationspartei von Piemont
(7 . — 9 . April 1821 ), sodaß Rußland nicht in den Fall kam, sein zur Unterstützung
bereits m Bewegung gesetztes Heer von 100,000 Mann gegen Italiens Völker
vorrücken zu lassen. — Über die Geschichte jener Milirairrevolutioncn
s. Neapel
und Piemont
. In Ansehung der deßhalb gehaltenen Monarchen - und Ministercongresse , zu Troppau vom Oct . bis Dec . 1820 , zu Laibach vom Jan . bis
zum 13 . Mai 1821 , und des ebenso glänzenden als zahlreichen Congresses zu Ve¬
rona , vom Oct . bis zum 14 . Dec . 1822 , wo die europäische Frage der bewaffneten
Awischenkunft in den innern Angelegenheiten eines Eiaales hinsichtlich Italiens
und Spaniens verhandelt und gegen die Anmaßungen der Volkspartei , jedoch in
Verona ohne Englands Zustimmung , gesetzlich entschieden wurde , s. Congresse.
An dem Congresse zu Verona nahm die Pforte keinen Theil , weil sie das Recht der
Zwischenkunft in ihren innern Angelegenheiten ( die Grieche » belassend ) nicht aner¬
kannte . Auch die Abgeordneten der provisorischen Regierung Griechenlands (s.
Griechenaufstand
) wurden in Verona nicht zugelassen ; doch hatte der Papst
den Griechen überhaupt in Ancona eine Freistatt geöffnet und das Schreiben des
Grasen Melaxa , worin dieser den heil. Vater um Vermittelung der griechischen An¬
gelegenheiten bei dem Congresse zu Verona ersucht, bekannt werden lassen.^ Die iral.
Angelegenheiten wurden auf dem Congresse zu Verona erst in den letzten Sitzungen
verhandelt . Die bevollmächtigten Minister der ital . Fürsten hallen dabei ihreSkimme in folgender Ordnung : Rom : der Cardinal Lpuia und der Nuncius am wiener
Hofe Leardi ( starb 1823 ) ; Neapel : der Fürst Alvaro Ruffo , Minister der auswart.
Angelegenheiten , und der Marg . Ruffo , Haussecretair des Königs Ferdinand ; Sar¬
dinien : der Grafde la Torre , Minister der auswärt . Angelcg ., und der GrasPralorme , sardinischer Gesandter am wiener Hofe ; Tvscana : der Minister Prinz ÄeriCorsini ; Parma : der Skaatsminister Graf Magarlv ; Lucea : der Minister Mausi
und der GrafGuicciardini . Man sieht , daß von der Republik S .- Marino aufdcm
Congresse gar n cht gesprochen wurde ; und man kann aus dieser politischen Verbor¬
genheit aus den glücklichen Zustand des kleinen Freistaats schließen. Dagegen ward
die Bitte des Malteserordens wegen seiner Wiederherstellung als souveraine Macht
von dem Commandeur Antonio Busco vorgetragen , jedoch nichts darüber entschie¬
den ; auch halte später die in London 1823 eröffnete Anleibe des Ordens , so wenig
als die mit dem griech. Senate wegen Ablrerung einer Insel gepflogene Unterhand¬
lung einigen Erfolg . Die politischen Grundsätze , welche die Monarchen aus den
bisher gehaltenen Congressen hinsichtlich Italiens befolgt haben , wurden in derCircularnote von Verona , den 14 . Dec . 1822 , der Welt vor Augen gelegt . Als hierauf
der Congreß von Verona sich auflöste , folgte der König von Neapel dem Kaiser von
Östreich nach Wien , wo er sich bis Zum Juli 1823 aufhielt und dann in seine
Staaten zurückkehrte. — Das seit Macchiavelli ' s Vorarbeiten und Cäsar Borgias S , LdohnS des Papstes Alexander VI. (s. d.) , Versuchen in Italien fort-
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dauernde Streben der gebildeten Italiener nach Herstellung der politischen Einheit
ihre « Vaterlandes hatte die vielen geheimen politischen Verbindungen in Italien her¬
vorgebracht , welche sich in Bologna die Ourtti nannten , im Römischen und Nea¬
politanischen die ? ,->>! ><)ti k' uropri und Osrliooai i, in -Oberitalien die 8j >illi >I,, , !,,
in Piemont und in der Lombardei die bila <l«iti und ! eitoiuti . Im Mailändischeu arbeitete die .Xrivltia . oder die 8 «oioiä
»» !>>>>» > »i.«^; lii ;,eslriii . an
dem allgemeine » Ausbruche der Revolution in ganz Italien , uni die gegen Neapel
vorrückenden östr. Truppen zu umringen . Selbst die Anhänger des illiberalen DersinsterungSsystems , oder der sogenannten theokratischen Fackion , welche ebenfalls in
geheimen Verbindungen ihre Zwecke verfolgten , benutzten mit dazu den Nationalwunsch nach größerer Einheit in Italien . Es war daher natürlich , daß die Idee,
Italiens Staaten durch ein dem deutschen Staatenbunde ähnliches politisches Sy¬
stem zu vereinigen , auch von den Staatsmännern
der Congresse in Überlegung ge¬
nommen wurde ; allein sie scheint ganz aufgegeben zu sein, und so hat man auch die
Ausführung einer andern , 1821 viel besprochenen und von Krankreich gebilligten
Idee , durch zeitgemäße Verfassungsgesetze das Wohl der Völker Italiens zugleich
mit den Rechten der Throne und des alten Besitzstandes , ohne aristokratisch politi¬
sche Ungleichheit , zu sichern , dem eignen Ermessen jedes Souverains
überlassen.
Dagegen wurden von allen ital . Staaten Maßregeln genommen , um die Hydra des
Earbonarismus , der , unter neuen Formen (z. B . in der Sekte der <>,, ><, » i ,!> > !,z>o !i , der Uosoaini ^ Klo». der Barabisten in Neapel und in dem übrigen Italien)
fortwährend sich wieder erzeugend , seinen alten Zweck , alle ital . Staate » in einen
Bund als Republik oder als constiiutionnelle Monarchie zu vereinigen und vom
fremden Einflüsse zu befreien , noch im I . 1825 , wo zu Rom im Juni eine solche
Verschwörung entdeckt wurde , nicht aufgegeben hatte , mit der Wurzel auszurotten.
Die Erscheinung dieses hartnäckigen revolutionnairen (Geistes ist übrigens in der Ge¬
schichte Italiens nichts Neues . Das ganze Mitielalter , dieses goldene Zeitalter der
Absolutisten , zeigt dort eine fast ununterbrochene Reihe von politischen Verschwö¬
rungen , republikanischen Planen und erschütternden Volksbewegungen . Eine
Hauptmaßregel war , das Königreich beider Sicilien und Piemont , wo die alten
Truppen aufgelöst wurden , durch Östreichs Heere , die den vorigen Zustand wieder¬
hergestellt hatten , einige Jahre hindurch auf Kosten dieser Staaten
zu besetzen.
Dies geschah in Folge der Verträge Östreichs mit dem Könige Ferdinand I. vom
18 . L) ct. 1821 , und mit dem Könige von Sardinien , Karl Felix , zu Novara den
24 . Juli 1821 . Doch wurden , in Folge der Beschlüsse von Verona den II . Dec.
1822 , aus Piemont die östr. Truppen , 12,000 Mann , nach und nach 1823 zurück¬
gezogen und die Festung Alessandria am 30 . Sept . 1823 den sardinischen Truppen
übergeben . In Neapel ward in dems. I ., nach erfolgter Bildung einer neuen Ar¬
mee des Landes , das 42,000 M . starke östr. Besah,,ngsheer um 17,000 M . ver¬
mindert , und in Sicilien blieb nur noch die Citadelle von Palermo durch östr. Trup¬
pen besetzt. Die letzten Truppenabtheilungen
verließen das Königreich im April
1827 . Zugleich war Östreichs Einwirkung auf die innere Verwaltung schonend
und besänftigend . Die Polizei jedes Staats ergriff die strengsten Maßregeln zur
Beruhigung des Innern . Die geheimen Gesellschaften wurden streng Verbote» ;
z. B . in den östreichisch- ital . Staaten durch eine belehrende und warnende Be¬
kanntmachung vom 29 . Aug . 1820 ; dann wurden Gerichtshöfe ernannt und in
Neapel durch mobile Colonnen unterstützt , uni die Urheber der Militairrevolutionen
zu bestrafen ; es erfolgten Hinrichtungen , AchtSerklärungen und Verbannungen.
Einige verurtheilte Neapolitaner und Lombarden kamen auf die östreich. Festungen
Spielberg und Munkatsch . Am strengsten verfuhr gegen politische Verbrecher die
neapolitanische Regierung ; sodann die sardinische und die modencsische. Doch er¬
ließen Neapel und Sardinien auch Amnestiedecrele , wovon nur die Urheber und
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Beförderer des Aufstandes ausgenommen waren . Jener Strenge ungeachtet hatten
die Verbrecher politischer Art sich so gehäuft , daß in Neapel im Jan . 1824 für die
großen Criminalhöfe ein schnelleres gerichtliches Verfahren vorgeschrieben werden
mußte . Dies war seit 1821 das vierte Mal , daß die Regierung sich genöthigt sah,
um der Überfullung der Gefängnisse zu begegnen , zu außerordentlichen Maßregeln
ihre Zuflucht zu nehmen . Aus gleicher Besorgniß , jedoch mit vorwaltender Mäßi¬
gung und Milde , hat man in dem lombardisch - venelianischen Königreiche (vgl . die
lesenSwerthe Beil . 20 zur „ Allgem . Zeit ." , 1824 ) , in Parma , Lucca , Toscana und
dem Kirchenstaate den Umtrieben der geheimen Gesellschaften gesteuert. In Ve¬
nedig verurtheilte der Gerichtshof 32 , und der in Mailand 16 Personen -um Tode;
allein der Kaiser verwandelte 1823 und im Jan . 1824 den Spruch in lebensläng¬
liches und in kürzeres Gefängniß . Der Papst that im Scpi . 1821 die Sekte der
Carbonari und alle ähnliche Vereine , als Zweige der längst verbotenen Freimaucrei,
in den Bann ; es erfolgten aber im Kirchenstaate so wenig als in Toscana , Parma
und Lucca Bestrafungen wegen Theilnahme an frühern politischen Verbindungen.
Überhaupt zeichnete sich die päpstl . Regierung , unter des Cardin . Consalvi Leitung,
durch weise Maßregeln zur Versöhnung der Gemüther und Befestigung der innern
Ruhe aus . Sie vermehrte dadurch den Einfluß des apostol . Stuhls auf die durch
Revolutionen erschütterten Staaten . Vorzüglich wachte man über die Presse , sowie
über die Universitäten und Schulen . Im Königreiche beider Sicilien und in Piemont wurden in Ansehung der Reinigung und neuen Disciplin sämmtlicher Unter¬
richtsanstalten strenge Verordnungen erlassen , auch die Jesuiten wiederhergestellt
und ihnen ein wichtiger Einfluß auf die Bildung der Jugend verstattet , indem man
ihnen zu Rom u. a . a. O . die früher von ihnen geleiteten Schulen , Collegien u. Ora¬
torien übergab . — Dagegen störten fortwährend , besonders im Kirchenstaate und
in Neapel , zahlreiche Räuberbanden die öffentliche Sicherheit . Eine derselben be¬
mächtigte sich sogar ( Jan . 1822 ) eines dstr. Obersten , für dessen Befreiung sie eine
Summe von 40,000 röm . Thlrn . zu fodern die Kühnheit hatte ; sie gab ihn jedoch
frei , als sie sich von östr. Truppen umzingelt sah. Im Jan . 1824 entdeckte man
(nach dem „ l) u>, iu Oi llc» >>.>") eine zahlreiche Bande von herumtchweifenden Jüng¬
lingen in Italien , welche ihren Altern entlausen waren , sich in Compagnien organisirt hatten und sich von Betrug und Diebstahl nährten . Unter den einzelnen Ereig¬
nissen, welche für die Geschichte Italiens in den lehren Jahren wichtig sind, muß der
Tod des Papstes Pius 4 u . an den Folgen eines Beinbruchs , d. 20 . Aug . 1823 , er¬
wähnt werden . Ihm folgte nach einem kurzen Conclave (vom 3 — 27 . Sept .) der
Card . Annibal della Genga , geb. 1760 auf dem Familienschloffe d. N . bei Spoleto,
ein durch diplomat . Sendungen bekannter Prälat , u . d. N . Leo XU . d. 27 . Sept.
1828 , welcher 1825 ein römisch
-christliches Jubeljahr im Kirchenstaate feiern ließ.
(S . Jubeljahr
.) Auch Pius VII . Freund und Staatssecretair , der große Staats¬
mann Cardin . Consalvi , dessen Verwaltungssystem im Innern große Abänderungen
erlitt , starb zu Rom d. 24 . Jan . 1824 . Er halte die von den europ . Souverainen
erhaltenen Geschenke (über 100,000 Scudi an Werth ) dem Collegium 0 « piopati -Ie, dessen Präfect er zuletzt gewesen war - und eine große Summe Geldes
zum Wiederaufbau der 1823 in Rom abgebrannten St .- Paulskirche vermacht.
Sein System war für ganz Italien ein nicht überall beachtetes Muster gewesen.
Unter Leo XII ., welcher am 10 . Febr , 1829 starb , und noch mehr unter Pius VIII.
scheint ein andres System vorzuwalten . Auch in beiden Sicilien konnte seit Franz l.
Regierungsantritt
(4 . Jan . 1825 ) der Geist der Mäßigung die blutige Strenge
nicht entwaffnen , und noch im 1 . 1828 mußten Ausbrüche der Unzufriedenheit mit
Gewalt unterdrückt werden . Im Allgemeinen hat in Italien der Geist der Verfin¬
sterung die Oberhand ; am meisten in den sardin . Staaten und in Modena . Indeß
entwickeln sich überall die Folgen der hergestellten Ruhe immer mehr . Selbst Jta-
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kiens Küstenhandel hat sich etwa « gehoben , wozu die griechische Sache mit beiträgt.
Doch bedarf er gegen die Barbaresken sehr des Schuhes der britischen Seemacht , de¬
ren Hauptstation Malta ist. Sie schloß im Febr . 1824 unter dem Admiral Neale
den Hasen von Algier ein , um den Dey wegen Verletzung des mit Lord Exinouih
1816 geschlossenenTractatS , nach welchen die Barbaresken
(s. d.) keine christ¬
liche Gefangene mehr zu Sklaven machen sollen, zu züchtigen.
So liegt die schöne Halbinsel mitten in der Entwickelung großer Begebenhei¬
ten , welche aus der griecb. Unabhängigkeit und aus den neuen Verhältnissen Ägyp¬
tens entstehen werden . Die ital . Staaten selbst können sich dabei nur leidend ver¬
halten , denn ihre politische Kraft ist gelähmt . Das Leben Italiens beruht jetzt fast
allein noch auf der Landwirthschaft , während jene Organe , durch die es früher ath¬
mete und sich ernährte , Künste , Gewerbe und Handel , so gut als abgestorben sind.
Der Handel mit dem Auslande , welcher, zumal in Neapel , gänzlich stockt, befindet
sich fortdauernd in den Händen der Fremden und ist größtentheils von den Briten
abhängig ; daher der drückende Mangel an baarem Gelde und die mit Rothschild ab¬
geschlossenen Anleihen der Regierungen . Italien lebt nicht mehr wie ehemals in
seinen Städten , sondern nur noch in seinem Boden . Aber auch diese Quelle des in¬
nern Wohlstandes des reichen Hesperiens versiegt immer mehr da, wo Mauihsperren und Zolltarife den Absatz der ersten Erzeugnisse nach Außen , oder wo Räuber¬
banden und der Mangel an Heerstraßen den Binnenverkehr , wie in Sic -lien und
Calabrien , erschweren und bindern . Doch das traurigste Übel ist die politische Erbit¬
terung , welche in allen Ständen fortgährt , und selbst durch geheime Verbindungen,
die das Reaekionssystem unterstützen und zugleich den Haß gegen Östreich insgeheim
anfachen , absichtlich verbreitet wird . Sie treiben ihr Unwesen in Italien , Spanien,
Frankreich und in der Schweiz , unter verschiedenen Benennungen : täoiGzM , !,>!>>,
(.U'voe .- Puati . tärouiseii , 8exueta ilell .i
t,,le . 8, ^-ietü >lel unelio und der
Li u ti . Der bekannte Graf Le Maistre war eine Zeit lang in Piemonr das Ober¬
haupt dieser Gesellschaft , welche noch immer verwegene , ehrsüchtige Plane durchzu¬
führen strebt, indem sie, scheinbar für Religiosität und Moral eifernd , oder vielmehr
religiösen und politischen Fanatismus für politische Zwecke benutzend , eine geheime
Polizei unterhält . Auch die Calderari in Neapel , deren Haupt der E .rpolizemiiinster
von Neapel , Prinz Canosa , war , sind jetzt ganz eins mit den Sanfedisten , die mit
dem sogen. töouve >u <'>ne, >l oecultc in Frankreich in Verbindung stehen. ( M . s.
die kleine Schrift : „ Über die revolutionnairen Umtriebe inder Schweiz , Worte der
Warnung " , Glarus 1823 .) Diese Ultras hassen Östreich , weil es ihnen mit zu
großer Mäßigung zu handeln scheint, und immer mehr an Einfluß gewinnt , ohne
seine strengen polizeil. Maßregeln aufzugeben . In demselben Geiste polik. Mäßi¬
gung , welcher Revolutionen am sichersten entwaffnet , handelt auch der Großherzog
von Toscana : ein Land , das zugleich einer so freisinnigen Verwaltung sich erfreut,
daß kein einziger Toscaner wegen polik. Vergebungen zur Rechenschaft gezogen wor¬
den iss. Es ist daher der Wunsch aller dem monarch . System ergebenen Italiener,
daß Östreichs und Toscanas gerechte und weise Verwaltung allgemein als Muster
nachgeahmt werde, und daß künftig im Staate — wie dies bcveiis in der Kirche als
Grundsatz angenommen ist — keine andre Aristokratie den Vorzug erhalte als die
der Einsicht , des Charakters und des Verdienstes . Die Bildung eines iral . Bundes
aber würde das unruhige und doch so natürliche Streben eines geistvollen Volks
nach Nationaleinheit am wirksamsten beschwichtigen und den blinden Haß gegen die
Herrschaft der Fremden für immer ersticken. Diese Aufgabe der europ . Diplomatie
erwartet von der Zukunft ihre Lösung ; mit derselben wird endlich polit . Rübe unter
den, schönen ital . Himmel ihre Heimath finden . Dann ist der Garten von Europa
vorden innern Stürmen gesichert, welcheDeutschlandsWohlfahrtunter
dem Schutze
seines Staatenbundes nun und nimmer bedrohen können. Zur neuern Geschichte u.
^Statistik Italiens empfehlen wir Carlo Botta ' s „ ditori - ck'lmiia ck.,I 1189 «1
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1814 " (Paris 1824 , 4 Bde . , 4 ., und zugleich stanz . 5 Bde . ; ein wahres Gegen -,
gift gegen revolutionnairen DemokratlSmuS und Utopismus ) ; die
ü 'ltalia
ll il 1150 (Forts . Muratori 's), aompilaii >I.,I .Vbbule ,4.
(3 Bde ., Rom
1825 ) und die „ älcnoires s» r !a uour clu Oi inee bilden « el <iur le >o >. «l' ltalie
z<c->i(I >u > <I,>„ n „ :Uinn <!e di-ipolco » ete ." (Paris 1824 ). Ilber den Zustand der
Landwirkhschaft belehren die „Briefe über Italien " , a. d. Franz , des H . Fr . Lullin
de Chakcauvieux , von Heinr . Hirzel übers . (Lpz. 1821 , 2 Thle .) . Der Df . sucht die
Ursachen des Verfalls auf und beschreibt unbekanntere , von den meisten Reifenden
gar nicht besuchte Gegenden . Interessant ist seine Dergleichung des ital . Culturststems mit dem englischen, und die Nachweisuug , wie beide auf ganz entgegenge¬
setzten Basen beruhen . Ant . Litta Biumi ' s neue Charte von Italien ( 84 Bl . seit
1829 ) umfaßt Topographie , Geschichte und Statistik.
Italienische
oder künstliche
Blumen
kamen zuerst aus Siena
in Toscana , und lange waren Florenz , Mailand , Venedig u. a. Städte Italiens die
einzigen , wo dieser Gewerbzweig verbreitet war . Später kam derselbe nach Frank¬
reich, blüht jetzt in Paris , Lyon, Bordeaux , Neuen , Nantes u. Marseille , und man
findet hier Fabrikate , welche die italienischen durch treue Nachbildung der Natur,
durch Schönheit und Feinheit der Blumen , Pflanzen ». Blätter übertreffen . Auch
einige Städte Deutschlands liefern schöne Arbeiten dieser Art , z. B . Dresden selbst
für auswärtigen Absatz.
Italienische
oder doppelte
Buchhalterei
, s. Buchhalterei.
Italienische
Kunst. Durch
griechische Meister wurde in früher Zeit
die Kunst der Malerei sowol nach Italien
als nach Deutschland vei? flanzt . Na¬
tur , Nationalcharakier
und Eigenthümlichkeiten , Klima und Religion bewirkten
aber in beiden Ländern eine ganz verschiedene Entfaltung . Glühende Phantasie,
frohe Lebenslust , angeborener Schönheitssinn , schwärmerische Frömmigkeit und
stete Gelegenheit des Anschaueng schöner Natur und der Meisterwerke alter Kunst
machten , daß in Italien die Malerei herrlich emporblühte und reichere Früchte trug
als je in einem andern Lande , statt daß in Deutschland der Tiefsinn und Fleiß der
allen Meister sich mehr auf das innere Leben und Gemüth richtete ; sie waren mehr
Philosophen und Dichter , welche Farben statt der Worte wählten , als Maler , die
ein harmonisch geordnetes , plastisch rein gebildetes Kunstwerk hervorzuzaubern und
in das äußere Leben zu stellen vermögen . Die Italiener blieben bisher ebenso un¬
erreichbar in dem Idealstyl dieser Kunst , wie die Griechen in der Bildhauerkunst.
Man nimmt gewöhnlich den Anfang der Geschichte der Maler in Italien im 12.
Jahrh , an , aber schon weit früher arbeiteten griechische und byzantinische Künstler
daselbst. Unter Leo d. Gr ., im I . 441 , wurde in der Basilika des heil . Paulus , am
Weg nach Ostia , ein großes Gemälde in Mosaik gearbeitet , und die Bildnisse der
42 ersten Bischöfe , die man in derselben Kirche sieht, sind auch aus dieser Zeit . Mo¬
saiken und enkaustische Gemälde waren dainals herrschend, später fing man an mit
einer Art Leimfarbe zu malen , was man a temprra nannte . Gegen das Ende
des 6 . Jahrh , wurden viele Gemälde bekannt , die man nicht für Werke sterblicher
Hände hielt , sondern Engel oder selige Geister als ihre Urheber betrachtete . In
diese Classe gehört eine der berühmtesten Abbildungen des Heilandes auf Holz ge¬
malt , inRom , Acheropita genannt , die man nur mit vieler Mühe im Allerheiligsten
zu sehen bekommt . Ob es wahr sei, daß der Evangelist Lukas, den alle Malerzünfte
später zu ihrem Beschützer wählten , selbst Maler war , darüber ist viel gestritten
worden ; in Rom werden besonders die Madonnenbilder zu Sta .-Maria Maggiore,
Stu - Maria del Popolo , Sta . - Maria in Araceli , und das in der benachbarten
Grokta Ferrara , dem Pinsel des Evangelisten zugeschrieben. Im 8. Jahrh , wur¬
den Glasmalerei , Mosaik aufGoldgrund und Emailmalerei eifrig in Italien getrie¬
ben. Es gab schon viele einheimische Künstler daselbst ; eins der ältesten Kunst-
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denkmale ist der berühmte Christus am Kreuze in der Dreieinigkeitskirche zu Florenz,
der schon 1003 daselbst vorhanden war . Um 1200 stiftete ein griech. Künstler,
-Vtyl erblühte
Theophanes , eine Malerschule in Venedig . Der echt italienische
zuerst in Florenz , und läßt sich nach 3 Hauptpcrioden betrachten : 1) von Timabue
bis auf Rafael ; 2) von Rafael bis auf die Carracci ; 3) von den Carracci big auf
die gegenwärtige Zeit.
Pisa erwachte der Kunststeiß zuerst. Giunta PiIn
Erste Periode.
sano , Guido von Siena , Andr . Taft und Buffalmaco waren Vorgänger des Cimabue, der 1210 in Florenz geboren wurde . Dieser Künstler , der von seinen
Zeitgenossen als ein Wunder betrachtet wurde , führte zuerst richtigere Verhältnisse
ein und gab seinen Gestalten mehr Leben und Ausdruck . Sein Schüler Giotko
übertraf ihn noch hierin und verband eine bisher unbekannte Grazie damit . Er
war Freund des Dante und Petrarca , und trieb neben der Geschichksmalerei mit
gleichem Glücke Mosaik , Skulptur , Baukunst , Portrait - und Miniaturmalerei.
Er wagte zuerst Verkürzungen und einen natürlichen Faltenwurf , doch blieb sein
Styl noch sehr trocken und steif. BonifaciuS VIII . berief ihn nach Rom , wo er die
Seine Nachfolger waren Gaddi , Stefano,
noch berühmte Navicella malte .
Maso und Simone Memmi , welcher die berühmten Bildnisse von Petrarca und
Laura malte . Doch erst durch Masaccio verschwand die Finsterniß des Mittelalters , und eine heitere Morgenröthe leuchtete der Kunst . Die storeminische Re¬
publik hatte zu Anfang des 15 . Jahrh , den Gipfel ihres Glanzes erreicht . Cos¬
inus v. Medici schützte alle Künste und Wissenschaften ; Brunellefchi erbaute da¬
mals die Kuppel der Hauptkirche ; Lorenzo Ghcherti goß die berühmten Thüren
der Taufcapelle in Bronze , undDonatello war der Bildhauerkunst , was Masaccio
der Malerei wurde . Dieser hieß eigentlich Tommaso Guidi , und war 1102 zu
S .-Giovanni im Dal d'Arno geboren . Seine Gemälde harten Haltung , Cha¬
rakter und Geist . Erst seine Schüler fingen an in Öl zu malen , doch nur auf höl¬
zerne Tafeln oder mit GypS überzogene Wände : viel später erst malte man auf
Leinwand . Paolo Uccelli legte den Grund zum iLkudium der Perspektive . Luca
Signorelli , der zuerst die Anatomie siudirte , und Domcnico Ghirlantajo , der edle
Formen und Gefühl mit Kenntniß der Perspektive verband und den Mißbrauch
der zu häufigen Vergoldungen abschaffte, zeichneten sich sehr aus . Der erhabene
Geist des Leonardo da Vinci ss . d.) (geb. 1111 , gest. 1519 ) , der in allen Kün¬
sten lind Wissenschaften Meister war , brachte so viel Philosophie und tiefen LLinn
in die Kunst , daß sie durch ihn plötzlich reifte . Durch ibn erhielt die florentinische
Schule ganz den ernsten , strengen , tiefsinnigen , fast melancholischen Charakter,
zu dem sie sich vom Anfange an hinneigte , und den sie auch später mit der Kühnheit
und Riesenkraft vereinte , die Duonarotti erweckte. Die römische Schule rechnet
unter ihre Stifter schon den Miniaturmaler Oderigi , der 1300 starb ; er zierre die
Handschriften mit kleinen Bildern . Guido Palmerucci , Pietro Cavallini und
Gentile da Fabriano waren die geschicktesten seiner Nachfolger . Fast alle Maler
tiefer Zeit pflegten ihren Gemälden Inschriften beizufügen ; die Verkündigung
Mariä war ihr Lieblingsgegenstand . In Perugia war der Hauptfitz der römischen
Maler . Schon im 13 . Jahrh , gab es daselbst eine Malerzunft . Pietro Va»ucci , Perugias genannt (geb. 1116 , gest. 1521 ) , brückte zuerst mehr Grazie und
edlere Formen in diese Schule , deren Hauptcharakter durch ihn etwas Gemüth¬
liches, Edles , einfach Frommes , unverkünstelt Natürliches erhielt , und welcher
immer der römischen Schule eigen blieb . PeruginoS großer Schüler Rafael
übertraf schnell alle frühere Meister , und die Kargheit , Härte und Trockenheit ih¬
res ^ tvlS wurde durch ihn verbannt . Nach Venedig kam zuerst der Geschmack
aus dem Orient herüber . Andr . Murano und Viktore Carpaccio gehörten zu den
frühesten dortigen Künstlern ; Giovanni und Gentile Bellino sind die ausgezeich-
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netsten Maler der frühern venetianischen Schule . Ersterer war 1424 geb. und
starb 1514 . Der Andre arbeitete geraume Zeit unter Mohammed ' S I I. Regierung
in Konstantinopel . Sie führten die Farbenglut des Orients ein , ihr Styl war
einfach , symmetrisch rein , ohne sich zum Idealen zu erheben . Der treffliche An -,
drea Mantegna (geb. 1431 inPadua , gest. 1506 ) , war der Erste , der anfing die
Antiken zu studircn . In Padua war der Hauptsih der venetianischen Schule;
Mantegna verpflanzte ihn später nach Mantua , und sein Styl bildete den Über¬
gang zur lombardischen Schule . In Verona , Bassano und Brcscia blühten Malerschulen auf . Giovanni von Udine (welcher sich durch treue Nachahmung der Na¬
tur in Nebendingen so auszeichnete , daß Rafael ihn die Guirlanden uni seine Ge¬
mälde in der Farnesina malen ließ) , Pellegrino und Pordenone waren die geschick¬
testen Vorgänger der beiden größten Meister der venetianischen Schule : Giorgione
und Titian . Der lombardischen Schule diente keine Hauptstadt zum Mittel¬
punkte ; erst später wurde Bologna dies ; früher rechnet man Imola , Conto,
Ferrara , Modena , Reggio , Parma , Mantua und Mailand zu den Sitzen dieser
Schule . Galasio , der gegen 1220 lebte , Alighieri , Alghisi , CosimoTura , Ercsle Grandi , und besonders Dosso Dossi (geb. 1479 , gest. 1560 ) , waren die vor¬
züglichsten ferraresischen Maler . Letzterer, ein Freund des Ariosto , hat eine sel¬
tene Größe des Styls mit einer Kraft des Colorits vereint , die mit dem Titian zu
vergleichen ist. Bramante ( geb. 1444 , gest. 1514 ) , der zugleich großer Bau¬
meister war , Lippo Dalmasiund besonders Francesco Raibolini (geb. 1450 ) , ge¬
nannt Francesco Frgncia , zeichneten sich unter den bolognesischen Meistern sehr
aus . Letzterer , den ei» zarter frommer Ausdruck und ungemeiner Fleiß auszeich¬
nen , hatte die innigste Ehrfurcht für Rafael ; man behauptet , daß er bei dem An¬
blicke der heil. Cecilia dieses Meisters , durch dieUnerreichbarkeit seiner Kunst so er¬
griffen wurde , daß er in liefe Wehmuth versank und bald darauf starb . Hierher ge¬
hört auch der liebliche Innocenzo von Imola . Doch alle diese wurden bei weiten»
übertreffen von dem unvergleichlichen Antonio Aliegri da Correggio , welcher eigent¬
lich den Charakter der lombardischen Schule , der sich stets durch Harmonie der Far¬
ben, gefühlvollen Ausdruck und echte Grazie auszeichnete , erst gründete.
Zweite
Periode.
Wir
kommen nun zu den größten Meistern aller Zei¬
ten , die fast zu gleicher Zeit , als Häupter der 4 Schulen , alle Zweige der Kunst
zur höchsten Vollkommenheit brachten . Man nennt sie und ihre trefflichen Schü¬
ler in Italien Cinguecenristi , nach ihrem Jahrhundert . Diese Periode der höch¬
sten Blüthe sank schnell und bedurfte bald der kräftigen Wiederherstellung , womit
wir die dritte Periode beginnen werden . Nachdem Leonardo da Vinci in der florentinischen Schule alle Verhältnisse der Figuren und Regeln der Perspective und
Beleuchtung bestimmt hatte , und seine Nchüler ; Luini (der Rafael 's Styl mit
dem seines Meisters zu vereinigen wußte ) , Salaino und Melzo , nebst dem treffli¬
chen Baccio della Porto , der unter dem Namen Fra Bartolomeo berühmt ist ( geb.
1469 ) , und dessen Werke sich durch die Hoheit ihl°er Gedanken und die Glut der
Andacht sowcl als der Farben auszeichnen , Großes für die Kunst bewirkt hatten,
und der sanfte , gefühlvolle Andrea del Varto (geb. 1488 , gest. 1530 ) , der ideen¬
reiche Baltasar Peruzzi , und der lebensfrohe Razzi, diese Schule berühmt gemacht
hatten , erstand der außerordentlichste aller Künstler , Michel Airgelo Buonarotti
(geb . 1474 , gest. 1564 ). Mit gleicher Kraft und Tiefe umfaßte sein Riesengeist
die Bildhauerkunst , Baukunst und Malerei , Sein Feuer der Composition , sein
gründliches Studium der Anatomie , die tvilde Kühnheit seiner Wendungen und
Verkürzungen bezeichneten ihm einen ganz eignen Weg ; doch für die Kunst wurde
er als Vorbild verderblich , weil seine Nachahmer in Übertreibung und Verschmähunz des einfach reinen Styls verfallen mußten . Sein großes Frescogemälte:
das jüngste Gericht , in der Capelle Siptina in Rom , bleibt unerreichbar in der
Hoheit des Swls . Die Schönheit zog ihn nie so an wie die Kraft und Größe^
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um so mehr , da er in jener nie den Rafael erreichen konnte , in dieser aber einzig
war und blieb. Dante war sein Lieblingsdichter . Der Bau der Peterskirche war
in seinen spätern Jahren fast sein einziger Gedanke . Rosso de Nossi , Daniel von
Dolrerra , Salviati , AngeloBronzino , Alessankro Allori und viele Andre waren
seine Schüler und Nachahmer . Michel Anqelo hatte zu lange für die Kunst ge¬
lebt , sowie Rafael zu kurz. 1580 fingen Lodov . Cigoli und Greq . Pagani an,
einen neuen Geist zu wecken. Sie kehrten zur Natur zurück und bemühten sich,
bessern Geschmack im Helldunkel einzuführen . Domenico Passignani , Christoforo Allori , Comodi waren ihre Nachfolger . Wenn wir die römische Schule be¬
trachten , finden wir den ersten aller Künstler , Rafael Sanzio von Urbino («eb.
1483 , gest. 1520 ) , an ihrer Spitze . Sein Geist zeigte sich ebenso erhaben in sei,
nen großen Frescogemäldcn , in den Stanzen und Logen des Vaticans ( wo in den
erstern sich besonders die Schule von Athen , der Parnaß und der Brand des Borgs
auszeichnen , die zweitenhingegenBibelfcenenenthalten
, von derWelterschaffnng an
Lurch das ganze Alte Testament ), als lieblich, ideenreich und originell in denFrescogemälden her Farnesina , da« Leben der Psyche darstellend . Nicht minder herrlich
sind seine Ölgemälde , von denen wir nur als weltberühmt seine Madonnen , be¬
sonders die Wolkenwandlerin ( in der dresdner Galerie ) , die Madonna della Sedia ( in Florenz ) , Madonna del Pesce ( in Madrid ) , Maria Giardiniera ( im Pa¬
ris ) , Madonna di Foligno (in Rom ) nennen , seine heilige Cecilia in Bologna
und sei» letztes Werk , die Verklärung Christi , sowie viele andre . Seine Schü¬
ler und Nachfolger : der kühne Giulio Romano (geb. 1442 , gest. 1546 ) , der
düstere Franc . Penni il Fattore (geb. 1488 , gest. 1528 ) , der erhabene BartolomeoRamenghi , genanntBagnacavallo
, Pieri » delVaga , Polidoro da Caravaggio , Geimgmanl , Benvenuko Tist , genannt Garofalo , und viele Andre , waren ge¬
schickte Meister ; doch verließen sie bald den einzig richtigen Weg ihres großen Vor¬
bildes und arteten in Manier aus . Federico Baroccio (geb. 1528 , gest, 1612)
strebte dieser entgegenzuwirken . Seinem Geiste nach gehörte er mebr der lombardischen Schule an , da er der Anmuth des Correggio ernstlich nachstrebte . Er
hat ungemein viel Grazie und Ausdruck . Er und seine Schüler , Francesco Vanni , Pellcgrini und die Brüder Zuccheri , verbreiteten neues Leben in der römischen
Schule , doch lieferten Letztere mehr gefällige als große Werke und arteten wieder
ganz in Manier aus . Muziano zeichnete sich in der Landschafts - , und Nogari,
Pulzone und Fachetti in der Portraitmalerei aus . An der Spitze der venetianischen
Schule finden wir die beiden trefflichen Coloristen : Giorgione Barbarelli di Castellfranco (geb. 1411 , gest. 1511 ) und Tizians Dercelli ( geb. 1475 , gest. 1556 ).
Des Erstern Portraits sind berühmt durch ihre Wärme und Wahrheit . Der Letz¬
tere war in allen Kunstfächern groß , in Verschmelzung und Behandlung der
Fleischtinten unnachahmlich , als Geschieht - und Portraitmaler
trefflich , der erste
große Landschaftsmaler . Selbst in seinem hohen Alter blieb er sich gleich. Ariosto
und Aretino waren Freunde des lebensfrohen , glücklichen Titian . Er arbeitete
viel für Spanien . Einige seiner berühmtesten Werke sind das Altarblatt des S .Pictro Martire , seine Venusbilder , sein Bacchanal und seine spielenden Kinder in
Madrid , sein Christo della Mvneta rc. Er verstand zuerst die Kunst des Lasirens
oder mit durchsichtigen Farben zu malen . Bei den Gruppen wählte er die Form
der Weintrauben zum Vorbilde . Seine Nachfolger , Sebastians del Piombo,
Palma Vccchio , Lorenzo Lotto , Paris Bordone , Pordenone , sind ausgezeichnet,
besonders im Colorit . Der treffliche Schiavone , dessen Helldunkel und saftiger
Pinsel wahrhaft ausgezeichnet sind ; der die Wirklichkeit , selbst die gemeine , big
zur Täuschung nachahmende Giacomo da Ponte , genanntBassano ( der das Haupt
einer ganzen Malerfamilie war ) ; der sinnige , glühend begeisterte Robust «, ge¬
nannt il Tintoretto (geb. 1512 , gest. 1594 ) , den Tikign aus Künstlerneid früh
aus seiner Schule verbannte ; der phantastische , prachtliebende Paul Veronese ( geb.
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1532 , gest. 1588 ) , der mit freiem Pinsel keck und glänzend malte , aber alle Rich¬
tigkeit des Costums vernachlässigte und oft die Maskencharaktere in dieGeschichtSgemälde mischte, und der Veroneftr CarloCagliari waren Zierden der venetianischen
Schule . Sie ar.teke nun auch aus , und die Manieristen derselben waren » och weit
schlechter als die der andern Schulen , weil sie nie die Antike und das Ideal studirt
hatten . Als Haupt der lombardischcn Schule finden wir den gefühlvollen , liebli¬
. 1494 , gest. 1534 ). Über ihn
(
geb
chen Antonio Allegri , genannt Correggio
Nachfolger und Schüler waren : Francesco
Seine
und s. Werke s. Correggio.
Rondani , Gatti , Lelio Orsi , und besonders Francesco Mazzola il Parmegianino
(geb. 1503 , gest. 1540 ) . Dieser Künstler hatte sehr viel Leichtigkeit , Feuer und
eigenthümliche Grazie , die oft an Manier grenzt . Gaudenzio Ferrari gehört nebst
vielen Andern zu den Zierden der mailändischen Schule ; den Lavizzario nannte
man im Landschaftsfache den mailändischen Titian . Die berühmte Sofonisba Anguisciola (geb. 1530 ) in Cremona zeichnete sich in Musik und Malerei sehr aus.
Sie wurde als treffliche Portraitmalerin nach Madrid berufen , wo sie Don Carlos
und die ganze kbnigl. Familie malte und der Königin Elisabeth Unterricht gab.
DanDyck behauptete , durch die Gespräche dieser im Alter Erblindeten mehr gelernt
zu haben als durch das Studium der Meister . Sie starb 1620 . Lavinia Fomana , Arremisia Gentileschi , Maria Robusti , Elis . Sirani waren berühmte Künst¬
lerinnen dieser Zeit . Comillo und Giulio Procaccini zeichneten sich durch Kraft der
Phantasie und treffliches Cokorit aus . In Bologna finden wir in diesem Zeitraum
als ausgezeichneten Künstler den Bagnacavallo ( eigentlich Bartol . Ramenghi ) , den
wir schon unter Rafael S Schülern bemerken ; er blühte um 1542 . Francesco
Primaticcis (geb. 1490 , gest. 1570 ) , Nicolo dell' Abbate , Pellegrino Tibaldi,
Passerolli , Fontana , waren sehr geschickte bolognesische Künstler.
beginnt mit dem Zeitalter der drei Carracci.
Sie
Periode.
Dritte
Diese vortrefflichen Künstler strebten , den reinen Styl wiederherzustellen und
durch das vereinte Studium der alten Meister der Natur und der Wissenschaft,
der überall gesunkenen Kunst einen neuen Glanz wiederzugeben . Ihr Einfluß
wirkte mächtig . Von dieser Zeit an hört die Eintheilung in die vier verschiedenen
Schulen auf , und wir bemerken nur zwei Hauptclassen : die Nachfolger der Car¬
racci , die man Eklektiker , und die des Michel Angela Caravaggio , die man Natu¬
ralisten nennt . Lodovico Carracci (geb . 1555 , gest. 1619 ) war der Oheim der
beiden Brüder Agostino (geb. 1558 , gest. 1601 ) und Annibale (geb. 1560 , gest.
1609 ) . Lodovico war ruhig , nachdenkend , sanft und ernst . Seine feurigen Leh¬
rer Fomana und Tinwretto sprachen ihm erst alles Kunsttalent ab ; er studirte desto
eifriger und erwarb sich die tiefsten künstlerischen Einsichten . Agostino vereinte
mit einem edeln Charakter ungemeinen Scharfsinn und die vielfältigsten Kennt¬
nisse. Mit bitterm Spott verfolgte ihn Annibale darüber , der unter Lodovicos
Leitung Riesenschritte in der Kunst that . Die Zwistigkeitcn zwischen beiden so un¬
gleichen Brütern hörten nie auf , und der gekränkte Agostino widmete sich aus Ver¬
druß der Kupferstecherkunst . Erst die Anfeindungen ihrer Gegner vereinten sie,
und sie stifteten zusammen eine große Akademie . Die Brüder wurden nach Rom
berufen , um die Galerie des Herzogs Farnese zu malen . Sie entzweiten sich bald,
und der sanfte Agostino trat zurück und überließ das ehrenvolle Werk dem Feuer¬
geiste seines Bruders . Annibale hatte die große Arbeit rühmlich vollendet , wurde
aber um den größten Theil des Lohnes dafür schändlich betrogen . Tief gebeugt,
suchte er sich sowol durch neue Arbeiten als durch eine Reise nach Neapel zu zer¬
streuen ; doch die Anfeindungen , die er dort erlitt , beschleunigten seinen Tod . Der
stille Lodovico vollendete unterdessen nebst seinen trefflichen Schülern eine der größ¬
ten Arbeiten , den berühmten Porticus von St .-Michele in Bosco in Bologna,
worauf sieben der herrlichsten Gemälde aus der Legende des heil. Benedict uwd der
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heil. Cecilia vorgestellt sind. Die letzte der Arbeiten dieses großen Meisters war
die Verkündigung Mariä , in 2 kolossalen Figuren dargestellt , auf dem großen
Halbbogen der Hauplkirche von Bologna . Der Engel ist mit einem leichten (Arwände bekleidet, und durch einen unglücklichen Faltenwurf scheint sein rechter Fuß
dazu stehen, wo der linke hingehört , und umgekehrt . In der Nähe bemerkte man
dies rncht ; erst als das große Gerüste abgebrochen war , sah Lodovico den Fehler,
der seinen Feinden zu den bittersten Kritiken Veranlassung gab . Er grämte sich
darüber zu Tode ! Das traurige Ende dieser 3 großen Männer zeigt, wie schon das
Zeitalter vorüber war , wo die Kunst mit Liebe und Enthusiasmus belohnt wurde
und wie sehr Tadelsucht und Neid wütheten . Die Schüler derCarracci sind zahl¬
los . Die berühmtesten strebten eifrig danach , die Anmuth des Correggio mit der
ernsten Größe römischer Meister zu vereinen . Cesare Arelusi zeichnete sich durch
die treuestenCopien des Torreggio und Guido Reni (geb. 1575 in Bologna , gest.
1642 ) , besonders durch die idealische Schönheit seiner Köpfe , die Lieblichkeit seiner
Kinderfiguren und die ungemeine Leichtigkeit aus , womit sein Pinsel Alles gleich¬
sam hinschrieb. Sein Frescogemälde , die Aurora vorstellend , im Palaste Borghese , und sein Ölgemälde , die Himmelfahrt der Maria , in München , sind
weltberühmt . Francesco Albani geb. 1578 in Bologna , gest. 1660 ) lebte in
stetem Wetteifer mit Guido . Er lieferte viele größere Kirchengemälde , doch wurde
er besonders berühmt durch den namenlosen Reiz , womit er in kleinerm Maßstabe
liebliche Gegenstände der Fabel und besonders Gruppen von Amorinen darstellte.
Seine Gemälde in der Galerie Derospi und seine 4 Elemente , die er für die Fa¬
milie Borghese malte , erwarben ihm allgemeinen Ruhm . Seine landschaftlichen
Hintergründe sind trefflich , Alles athmet Heiterkeit , Scherz und Anmuth in seinen
Werken . Der dritte große Mitschüler der Vorigen , Domenico Zampieri , genannt
Domenichino ( geb. 1581 , gest. 1641 ) , wurde erst von diesen wenig geachtet, we¬
gen seiner großen Schüchternheit und Bescheidenheit . Drei Mal waren schon von
Lodovico bei PreiSvertheilungen Zeichnungen gekrönt worden , deren Urheber man
nicht aussinden konnte ; endlich forschte es Agostino aus , da gestand der Jüngling
Domenichino mit ängstlicher Furcht , er habe die Zeichnungen gemacht . Er wurde
durch Fleiß und eifriges Streben der Liebling seiner Meister . Seine Werke zeugen
von den gründlichsten Kenntnissen und sind reich a» Charakterausdruck , Kraft
und Wahrheit . Seine Communion des heil. HicronymuS , seine Marter der heil.
Agnes und seine Frescogemälde in Grotta Ferrata sind unsterbliche Meisterwerke.
Schüchterne Bescheidenheit blieb ihm eigen . Er wurde nach Neapel berufen,
doch von der dortigen Malerrotte sehr verfolgt und geängstet , ja man vermuthet so¬
gar , vergiftet . Giovanni Lanfranco (geb. 1580 zu Parma , gest. 1647 ) zeich¬
nete sich besonders durch Effecte der Beleuchtung aus . Bartol . Schitone gehört
zu den trefflichsten Coloristen dieser Schule . Noch verdienen die Btbiena , die
Mola , Al . Tiarini , Pietro di Cortona , Ciro Fern hier genannt zu werden . An
der Spitze der Naturalisten , die durchaus nur die Natur ohne Auswahl , ohne ge¬
bildeten Schönheitssinn . mit kühnem , oft frechem Pinsel nachahmten , steht Michel
Angelo Mcrigi , oder Amerigi da Caravaggio (geb. 1569 ). Sein Hauptgegncr in
Rom war der Ritter d'Arpina , der an derSpitze der dortigen Idealisten oder viel¬
mehr Manieristen stand. Caravaggio und seine Nachfolger : Manfredi , Leonello
Spada , Guercino da Cento rc., wählte » oft die gemeinste Natur zum Modell , das
sie sklavisch nachahmte » , und so entweihten sie die echte Würde derKunst , obschon
ihnen Kraft und Genie nicht abzusprechen war . In Rom riß zu dieser Zeit , dem
Anfange des 17 . Jahrh . , der Unfug derBambocciaden ein. (S . Peter Laar .)
Viele Künstler , besonders Mich . Arig . Cerguozzi , mir dem Beinamen clclle buttapllr und «lelle banckueccinte . folgten diesem ausgearteten Geschmack. Andrea
Sacchi strebte ihm kräftig entgegen . Seine Zeichnung war richtig und groß , sein
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Vorbild Rafael . Sein berühmtester Schüler war Carle
Maratti (geb. 1625
zu Camerano ) , dessen Styl edel und geschmackvoll war .
Der Ritter Pietro Li¬
beri , Andrea Celesti ; die Portraitmalerin
Rosalba Carriera (geb. 1675 in Vene¬
dig , gest. 1757 ) , die sich in der Pastellmalerei auszeichnete
; der anmurhige Fran¬
cesco Trevisani , Pinzetta Tiepolo und der Perspeciivmaler
Canaletto waren die
berühmtesten venetianischen Maler dieser Zeit. Carlo Cignani (geb.
1628 , gest.
1719 in Bologna ) erwarb sich großen Ruhm durch
Eigenthümlichkeit und seine
ebenso kräftige als angenehme Behandlung der Farben .
Unter seinen Schülern
zeichnet steh besonders Marc Antonio Franceschini aus (geb.
1618 , gest. 1729 ),
dessen Werke reizend und seelenvoll sind . Giuseppe Crespi ,
genannt Spagnuoletto , verdient seines Fleißes und guten Styles wegen
Erwähnung ; leider haben
seine Gemälde sehr nachgedunkelt . Unter den Römern
zeichnete sich Pompeo Battoni (geb. 1708 , gest. 1787 ) vorzüglich aus und
wetteiferte mit dem berühmten
Mengs . Angelica Kaufmann verdient als Grazienmalerin
genannt zu werden.
Noch müssen wir einen Blick auf die beiden Nebenschulen in
Italien iverfen , die
neapolitanische und die genuesische. Don den Neapolitanern nennen
wir : Tommaso de' Etefani (geb. 1230 ) . Fil . Tefauro , Lftmone ,
Colamouia di Fiori ( geb.
1352 ), « olario il Zingaro , Sabatino ( geb. 1480 ) ,
Belisario , Caracciolo , Giu¬
seppe Ribera Spagnoletio (geb. 1593 ), Spadaro , den
tresslichen Francesco di Ma¬
ria ( geb. 1623 ), AndreaVaccaro , den kühnen , geistreichen
Landschaftsmaler Salvator Roch (geb. 1615 ) , Preli , genannt il Calabrese (geb.
1615 ) und LucaGivrdano (geb. 1632 , gest. 1705 ) , den man , wegen seines
schnellen Albestens , Luca
fa presto nannte . Solimena (geb. 1657 ) und Conca
gehören zu den neuern Mei¬
stern dieser Schule . Die Genueser haben eine» Semino (geb.
1185 ), Luca Tambiasi (geb. 1527 ) , Paggi Strvzzi , genannt il Prete
Genovese , Castiglione (geb.
1616 ) , Biscaino , Gaulli und Parodi besonders unter ihren
Künstlern zu nennen.
Der berühmteste aller jetzt lebenden italienischen Maler ist
Tamucci n i (s. d.)
in Rom : ein Ruf , der ihm jedoch von den Ausländern
und selbst von so manchen
Künstlern des Landes lebhaft bestritten wird . Sein Sipl ist
groß und echt histo¬
risch ; s. Zeichnungen werden fast nock höher geschätzt als s.
Gemälde . Seine kalt
lassenden Bilder scheinen in neuerer Zeit an Beifall verloren zu
haben , und man
müßte den Einfluß des Wetteifers preisen , wenn die Italiener
sich von den wunder¬
barsten , oft übermäßig gelehrten Aufgaben (Daniel in der
Löwengrube , als Preis¬
aufgabe in S .-Lucca u. s. w.) zu Gegenständen der kirchlichen
oder ihrer so reichen
bürgerlichen Geschichte , dann zu heiligen , im echten Sinne heiligen
Darstellungen
zurückwendete* , die auf Anerkennung sicher niemals vergeblich zu
warten brau¬
chen. Landi ist ausgezeichneter Portraitmaler , doch findet
man sein Colyrit ein
wenig kalt. Grassi besitzt unnachahmliche Grazie und einen
wahren Zauberreiz
des Pinsels . Benvenuri , Director der Akademie in
Florenz , ist unstreitig der erste
dasige Künstler . Ein neueres historisches Gemälde vyn ihm
macht Aufsehen durch
treffliche Beleuchtung und Wirkung , obschon es
sonderbarerweise eine Scene dar¬
stellt, die nie in der Wirklichkeit vorhanden war ; er nennt es
nämlich la Congiurazione bei ^ rassont , und will hier als Nachtscene darstellen ,
wie die Sachsen dem
Napoleon einen Eid der Treue leisten , was ebenso unwahr ist
als die Uniformen,
die er ihnen gab , unrichtig sind. (Dieses Bild war für
Napoleon bestimmt , kam
aber , da es bei dessen Sturze noch nicht vollendet war ,
später nach England .) Ein
sranz . Künstler , Fabre , der immer in Florenz lebt, wetteifert
mit Benvenuti ; seine
Landschaften sind ebenso tresfiich wie f Hirtengemätde . So ist
gleichfalls der dort
lebende Colignon sehr brav . Appiani , der vor Kurzem in
Mailand starb , war be¬
sonders durch die Grazie s. weiblichen Gestalten berübmt , sowie
der gleichfalls ver¬
storbene Bossi im ernster » und strengern Styl . Der Florentiner
Sabbatelli , dessen
Federzeichnungen sehr geschätzt sind , lebt jetzt in Mailand . Ermini in
Florenz ist
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in Isabey 's Manier . Alvarez , ein Spanier , und
ein reizender Miniaturmaler
Ayez , ein hoffnungsvoller junger Venetianer , sind in Rom sehr geschätzt. Doch
vor Allen zeichnet sich der junge Künstler Agricola in Roni jetzt aus . Er ist aus
Urbino gebürtig . An Reinheit des Lnyls und Gefühl , welches entfernt von thea¬
tralischem Ausdruck ist, soll er alle neuere Künstler übertreffen . Über die Geschichte
der Maler in Italien s Lanzi' s „ diinilu s-lum le-, " . Speth in s. Schrift : „ Die
Kunst in Italien " (München 1823 , 3 Thle .), betrachtet vorzüglich Gegenstände
der bildenden Kunst aus den ältern Zeiten . Noch sind gefeierte Namen : Diotti,
Migliaja , Scoti (für Miniaturen ) und Palagi . Doch bestehen die Werke dieser
Künstler nur neben denen der fremden Meister , und bemerkenswerth bleibt es im¬
mer , daß der Marchese Masimn Zu Rom , der im Sinne der Kunstfreunde besserer
Zeiten seine Villa mit Darstellungen aus Dante , Ariosto und Tasso ->> ire -ec» aus¬
schmücken läßt , nur Deutsche vorzugsweise mit seinen großgedachten Aufgaben
beehrte . Dafür dürfen die Italiener eines andern Kunstgönners sich rühmen , der
nicht ohne Einfluß auf die ganze Richtung des künstlerischen StrebenS war , des
1825verst . Grafen Sommariva . Sein Landhaus am Comersee , sowie sein Palast
zu Paris , erinnern an die Pracht des augusteischen Zeitalters . (Mehre Nachrich¬
ten über das Kunststreben in Parma , Mantua , Bologna , Venedig gaben kundige
I.
Beurtheiler von Zeit zu Zeit im „ Kunstblatt " wohin wir , sowie an das
ier ." , B . 32 , in Bezug auf seine Baumeister , verweisen .) In der Kupferauch sehr vortheilhast aus . Tommaso
zeichnen sich die Italiener
stecherkunst
( 1460 ) ist der erste bekannte Meister dieser Kunst , welcher sie dem
Finiguerra
Baccio Bandini mittheilte . Ihnen folgte Maniegna ; allein erst Marco Antonio
Raimondi von Bologna ( 1500 ) brachte größere Freiheit in s. Kupferstiche . Seine
Arbeiten nach Rafael werden wegen ihrer richtigen Zeichnung stets von großem
Werth bleiben . In s. Manier arbeiteten Bonasone , Marco di Ravenna , di Gh,si
ü . A . In einer andern Art brachten Agostino Carracei , Parmeggiauo , Carlo Maratti und Pietro Tcsta vortreffliche Sachen mit der Radirnadel hervor . Stefano
della Bella zeichnete sich durch kleine , geistreiche und zierliche Arbeiten aus . Unter
den Neuern , welche eine früher unbekannte , wirkungsvolle und fleißige Behand¬
lungsart einführten , verdienen Bartolozzi in der punktirten Manier , und Cunego,
Dolpaio und Bewelini besondere Erwähnung , vor Allen aber der noch lebende Flo¬
rentiner Rafael Morghen , der die Kupferstecherkunst auf einen Grad der Vollkom¬
menheit brachte , den man Zuvor nicht ahnete . Das Bedürfniß der Künstler dieses
Fachs , sich an die großen Musterbilder ihrer alten Meister zu halten , um würdige
Gegenstände ihres Fleißes zu haben , gab dieser Kunst einen selbständigen Charak¬
ter ; sie, die früher dienend gewesen war , erhob sich dadurch zu eigenthümlicher
Würde , und die Arbeiten von Morghen , noch mehr die von Longhi , vielleicht die
beacbtenewerthesten unter allen neuern Kupferstichen , von Toschi , von Anderloni,
von Folo , von Palmerini , die Umrisse von Lasinio , die ausgeführten Blätter von
Garavaglia , Lapi, Schiavonetki , beweisen eine Regsamkeit , welcher die Liebhaberei
her Reisenden , die Menge von Prachtwerken über wichtige Gebäude (nian denke an
die Werke über den Dom von Mailand , dieCarthause bci Pavia , die Sacristei von
^uutn von Pisa , die ^lunuineiiii .- cpoiuiali aus Toscana , die
Siena , das
vorzüglichsten Gebäude von Venedig , die Lliiesa pi-iiie >>' ^ll , li ls» rc>>u>) stets neue Be¬
schäftigung und neue Aufregung zum Bessern zuweisen. Eins der neuesten und vor¬
züglichsten ist das Werk der Bruder Durelli ; „ I,->ucrlci, -, ,1! ? ->viu ", wovon1823
zu Mailand bereits 3 Hefte erschienen sind. (Der Maler Francesco Pirovano , dessen
Beschreibung von Mailand alle frühere an Genauigkeit übertrifft , hat auch von je¬
ner berühmten Carthause eine Beschreibung herausgegeben .) —- Als ein Mittelglied
s ( . d.) muß die Mosaik betrachtet wer¬
»wischen Malerei und Bildhauerkunst
ken , in welcher man aus dem Wunsche , die Meisterwerke unzerstörbar zu machen,
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viele Gemälde in Italien nachbildete . Man unterscheidet die röm . , die schon Tafi,
Giotto und Cavallini verfertigten , und die florentinische Dlosai k (f d.). Die Nlofaitüualerei scheint in Frankreich , wohin sie verpflanzt ward , ebenso gut zu gedeihen
wie in Rom . Die Kunst , in Scagliola
f ( . d.) zu arbeiten , blüht schon seit 2
Jahrh , in ToScana . Lamberto Gori zeichnete sich in neuerer Zeit hierin au ?.
Noch ist Rom die Hauptstadt der Künste , mehr durch den unübersehbaren
Reichthum aller Jahrtausende und seine glückliche Lage, die, Talente jeder Art her¬
beiziehend, jedem einen Punkt zeigt, zu dem es sich erheben oder von dem es ausge¬
hen müsse, wenn sein Bemühen nicht erfolglos sein soll. Großmüthig unterstützte
der Papst PiuS VIl . jede Anordnung des kunstliebenden Cardinals Confalvi , die
Rom im Besitze dieses KunstprimatS erhielt , und das Museum Chiaramouti , nach
Aller Versicherung der prächtigste Theil von den langen Gängen desVaticanS , wird
als ein bleibendes Denkmal seiner großartigen Kunstförderung bei so vielen andern
Zeugnissen dafür , dastehen . Andre Ansichten sollen jetzt in Rom gelten ; mag es der
Zeit vorbehalten bleiben , sie zu widerlegen . Aber lebhaft von allen Freunden des Er¬
habenen und -Lchonen ward der Unfall empfunden , welcher im Sommer 1823 die
Paulskirche vor der Stadt zu Rom traf . Sie wiederherzustellen , möchte bei dem be¬
sten Willen dem Kirchenstaate kaum möglich sein , und für den Verlust dieser ehr¬
würdigen Basilica dürste weder die Kirche St .-Pietro und Paolo , die dem Schlosse
von Neapel gegenüber aufgeführt wird , noch derTempelvonPossagno
entschädigen,
der seines Stifters , des hschgefeierten Canova , Asche noch vor seiner Vollendung
aufnahm . Als ein Monument , zu dessen Ausschmückung der in jeder Beziehung ehrenwerthe Mann die letzten Regungen seines Kunstgenius anwandte , wird diese Kir¬
che für die ital . Künstler stets ein hochzuhaltendes Vermächtniß bleiben . Die
Skulp¬
tur und Malerei traten hier wieder in >hre Echwesterrechte zur Baukunst , und schon
aus diesem Grunde gehört dies Gebäude zu den Erscheinungen , welche einflußreich
genannt werden müssen . Canova S Tod wurde der Anlaß zu seiner ersten feierlichen
Weihe , denn man schien zu fühlen , daß sein Beispiel den Aufschwung veranlaßt habe,
den man jetzt in fast allen Theilen des Kunststrebens nicht verkennen kann . Durch
Canova namentlich gewann die Skulptur an Würde und Theilnahme . Wennauch
nicht schwer fein möchte zu beweisen, daß Thorwaldsen mehr im Sinne seiner Kunst
arbeite , als Canova jemals , so war es doch gerade Er , der zeigte , daß aus diesen
Steinen Leben und ein das Leben freundlich Berührendes hervorgehen könne. Nicht
tröstlich ist das Bekenntniß , daß von den Italienern aus Canova 's Schule am we¬
nigsten Gutes gesagt werde » kann . Die Denkmäler , welche Ricci dem jetzigen Großherzoge von Toscana zu Arezzo , Pisani Fürstinnen aus dem Hause Este zu Reggio,
und vollends gar Antonio Bosa aufRosetti 's Antrag dem Andenken Dinckelmann ' s
ausführten oder vorschlugen , können eher Hoffnungen benehmen als erheben . Tenerani u. A . müssen für Diese trösten . Doch darf man bei der wiedererwachten Liebe
für plastische Denkmäler , die am günstigsten jeden Keim zu entwickeln verstehen wird,
dann durch die Beachtung der Antiken , die immer allgemeiner sich verbreitet , und
durch die bessere Einsicht in das Wesen derselben, die Monti in Neapel zu täuschen¬
den, für echt ausgegebenen Nachbildungen mißbraucht , auch von dem jnngern Ge¬
schlechte Italiens sich bald die Erfolge versprechen , welche- in den der Skulptur ver¬
wandten Kunstübungen schon zu Tage liegen . Nicht übersehen sei der Einfluß , der
in Bezug darauf dem Grafen Cicognara , Präsidenten der Akad . der Künste zu Ve¬
nedig , zugeschrieben werden muß , obgleich die Einseitigkeit seiner Ansichten manchen
Corrective bedarf , die sie auch im Auslande gefunden haben . So ist unverkennbar
die Steinfchneidekunst
dort auf einen vorzüglich hohen Punkt gebracht , yyd
mit Recht verdienen Berini ' s Arbeiten den europ . Ruf , welchen sie erhielten . Für
die Medaillenglvptik liefern Manfredin , in Mailand , Pukinaki und Mercandelli
Muster , denen das Ausland wenig Nahekommendes entgegenzustellen hat . Zu Rom
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dl
Girometti und Terbara . S . Will . Poung
„lktÜÄN 8 ciiool ok cleri^ » ('I LcrivL ok lur -siiiüw ; c>k origän .il üru ^villg^
tlis most eminent Printers :>U<I 5eulp>tor» uklwi ^ wit !>t>ioAir>j)l, . nottapi ekc)
(Lond . 1823 , mit84Kupfn . , Fol .).
Musik.
, s. Italienische
Gesang
Italienischer
(
mit^
ZtalienischeLiteraturundGelehrfamkeit
der Poesie ) . Eine Folge des Einbruchs der Barbaren in Italien war , daß G
Zeit der Finsterniß und Unwissenheit wie der Unordnung und Zerrüttung eim>
aus deren chaotischem Gewirr nur langsam und mühselig die Keime einer ne
. />>>.
Bildung sich entwickelten .
Karl d, Gr . bis zum Tode Ottos tll . ,
Von
Zeitraum.
Erster

schätzt man die Medailleurs

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

und „Hip .iratus

:,ü cuilieein " auch gedruckt sind ) ,

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

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

III1>" ) , Bernardo

Ruccellai

( „ Uo » rbe lio-

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

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

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

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

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

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

d , Ibdognn

" sind fast ausschließlich

den Naturwissenschaften

in ihren

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

