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Solfeggien berühmt ; in der Kirchenmusik : Leo , Pergolesi , dessen Musik durch
ihre einfache Schönheit (z. B . fein „ St .ib -tt
noch immer entzückt, P ""
Martini zu Bologna , der süße Piccini , Glucks Nebenbuhler , Ansossi, der geh"'
lige Sacchini („ Odip " ), Sarti s ( . d.) . Der neuern Zeit gehören an : PaesieU
<s. d.), Cimarosa , die Blüthe der Oper » buK >, und Zingarelli („Romeo un
Julie " ), Nafolini , Paganini , Niccolini , Pavesi und die seht sehr berühmt
General ! und der vielschreibende Rossini . Mehr an die Deutschen schlössen sich'
Salieri
s ( . d.) und der gründliche Righini (auch er hat Solfeggien geschrieben)'
sowie sich Cherubim und Spontini den Franzosen anschließen . Unter den Sänget
und Sängerinnen Italiens seit d. 18 . Jahrh , sind berühmt : FranceSca Cuzzo"'
Sandoni und ihre Nebenbuhlerin Faustina Bordoni , späterhin Hasse' s Gatü "'
und die Allegrandi , die Sopranisten Farinelli , Caffarelli , Senesino , Carisi""'
Marchesi ; in neuerer Zeit der berühmte Crescentini und Veluti ; ferner die Sä "'
ger : Baldassare Ferri , Siface , Matteuce in neuerer Zeit ; die Tenoristen : Mst "*)
Pacchierotti , Bripi , Benelli ; die Sängerinnen : Test , Mingotti , Gabrielli , Dt'
Dandi , Marchetti , die Schwestern Sesst ( besonders Jmperadrice und Ma «'^
Sessi ),Angelica Catalani , Camporesi , Borgondio . Doch ist es auch bekannt,^
einzelne deutsche Sänger nicht nur durch bedeutsame Einfachheit und im gew^ ",
liehen Volkstone , sondern auch in der ital . Manier den Italienern an die Seilt
stellt werden können , und selbst in Italien mit unerhörtem Beifall aufgenon ""
worden sind , z. B . Charlotte Häser . Die ital . Schule ist noch jetzt in Dem ,
,
die bloße Ausbildung des Organs betrifft , besonders Pvrtament , Passagen und D '
ler , unerreicht ; aber die sclavische Nachahmung und Fortpflanzung ihrer Monlck
führt zur Manier , weßhalb auch deutsche Sänger dieselbe nur so weit zu benuß
haben , daß die Gemüthlichkeit und der poetische Ausdruck , welche der deutsche,
sang verlangt , nicht verloren gehen .
)'
Italienis
chePoesie.
Die Anfänge der italienischen Poesie entfall ' .
sich aus der provencalischen , welche zuerst wieder aufgeblüht war und sich
nach Italien verbreitet hatte . Bis in das 13 . Jahrh , finden wir hier nur die rUM'
liche Licbeopoesie der Provencalen und Troubadours . Dem damaligen Italic " * '
vornehmlich dem Lombarden verständlich durch ihre Schwestersprache , durchM*
diese wandernden Sänger Italien und waren an den Hoflagern , besonders ^
kombardischen Großen , willkommene Gäste , da schöne und ergötzliche Reimes
Bewohnern des Südens , wäre es auch aus bloß sinnlichem Wohlgefallen am ^
sänge , Bedürfniß sind. Zum Beweise , wie in jenen ritterlichen Zeiten die D
badours für die schönste Zierde fürstlicher Höfe galten , dient das Beispiel Na »" "" „
BerliNghieri 's , Grafen von Barcelona und Provence , welcher 1162 , beglct
von einer Anzahl provenealischer Dichter , Friedrich d. Rothbart in Turin besuch '
Der Kaiser war von ihrer heitern Kunst so entzückt , daß er nicht nur jene F >'t"
linge reichlich beschenkte, sondern selbst ein Madrigal in ihrer Sprache dich"'^
An dem Hofe Azzos VII . von Este und Ferrara ( 1215 — 64 ) lebten angesih*
Provencalen , Rambaldo di Vacheiras , Raimondo d'Artes , Americo di Regu " " ^
und besangen seine Töchter Constanze» und Beatrice . Auch blühte hier der .
jener Stadt gebürtige Maestro Ferrari , der , wie viele andre Italiener , et
Quaglio , Percivalle Doria , Alb . de' Marchesi Malaspina u. s. w., in provc 'U- ^
scher Sprache dichtete, Keiner erwarb sich einen so großen Ruhm als Sordc ^
von Mantua , der selbst in die Provence reiste , um sich so leichter der dort ewh ^
mischen Spreche und Liederweise zu bemächtigen , Nur wenige Überreste sind
den Poesien dieser ital , Troubadours noch vorhanden . Aber die ersten
in ital . Sprache zu dichten, finden wir nicht in der Lombardei ; die allzu bähe R ,
barschaft mit den Provencalen ließ hier das Bedürfniß und die Lust an einhc" ^
sehen Liedern nicht erwachen , Auch ertönte gerade hier die Sprache am rauycl
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nd ungefälligsten . Überdies
waren die Genueser und Denetianer
zu sehr mit ihrem
Wandel beschäftigt ,

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

in eine feste Stelle

einschieben .

ständig ,,IIe tü, volle, », iiigiiisitivo

I,

Sie

sind nicht ausschließlich

„voller », lviurz tr .vvellors ,

und voll¬

ziroull lr „-

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

alle etwas Gemeinschaftliches aus Italien

zurück : eine» Übersiug von Alterthum

650

Italienische

Reisen und Reisebeschreibungen

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

. ecil comini -ntü üel ? . Kalcks8r . fiombarcli

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

" , vermehrt

1822 ). wo auch die „ Opeicmiiioi

nuovü , 1821 ) erscheinen . Gleiche

Auszeichnung

mit neuen

AnM.

, üi D.liite " ( tlon-

wurde

Petrarca

, durch

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

>" )

u . ?t .

( Vgl . Italienische

Poesie

.)

A . W . Schlegel

sagt

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

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

risot , Paris 1824 ; deutsch : „Denkwürdigkeiten rc." , a. d. Engl ., Leipzig 1824)
und „Xvtes on älexiao 1822 " (z. Theil nach Humboldt ) von einem Bürger der
uordamerikan . Freistaaten (Philadelphia 1824 ) . Nach ihm war I . ein Tvrann,
der die Patrioten verfolgte , obwol im Äußern höflich und freundlich . — Am 27.
Juli hielt der Dictator Bravo seinen Triumpheinzug in Mexico , worausam 13 . Aug.
im Generalcongreß der Antrag gemacht wurde , die vollziehende Gewalt in der Per¬
son eines Präsidenten , wie in den Verein . Staaten , statt der bisherigen drei Glieder,
zu vereinigen . Dies geschah , und der General Viktoria trat im LLept. 1824 , als
, soll , wie loudner Blatter erzählen,
Garza , einst J .' s Jugendfreund
* ) Gsneral
durch keine trügerische Aeußerung gegen Beneski , daß J .'s Ankunft allgemein gewünschc
»erde , den leichtgläubigen Srkaiker in die Falle gelockt haben.
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Jtys

Jacobi

(Johann

(»)eorg)

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

->5 a c o b i ( Johann Georg ) . Dieser anmuthsvolle Dichter , geb . 1710 zu Düs¬
seldorf , der Sohn cmes wohlhabenden Kaufmanns , der aus dem Hanörerschen
dorthin gezogen war , hatte 1758 in Götkingen , und von da durch die Kriegsunru¬
hen vertrieben , in Helmstadt Theologie studirt . Nach einem Jahre ging er nach
Gotkingen zurück, um seine Studien zu beendigen . Klotz, mit dem er hier in freund-
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bürg , bald in Eutin aus . Um seine Kinder zu besuchen, machte er 1801 eine
Reise
an den Rhein . Don da reiste er nach Paris . In Eutin , wo er s. Tage zu
beschlie¬
ßen gedacht hatte , erhielt er 1804 einen Ruf an die neu zu bildende Akademie
der
Wissenschaften in München , welchen anzunehmen er um so mehr genöthigt war,
da er durch die Unternehmungen s. Schwagers einen beträchtlichen Theil s.
Ver¬
mögens verloren hatte . Nach einiger Zeit wurde er zum Präsidenten derselben ernannr , legte aber diese Stelle mit Beibehaltung seines Gehaltes nieder , als er in
,
das ' 0. Lebensjahr trat . In s. letzten Tagen war er mit Sammlung s. Werke
be¬
schäftigt . Umgeben von zwei treuen Schwestern und zwei Enkeln fand ihn der Tod ^
am 10 . März 1819 . — Reich ist sein inneres Leben a» Allem , was schöne
und
edle Seelen anziehen kann . Sein hoher Geist strebte Poesie und Philosophie
mit
einander zu vereinigen . Wir kennen ihn durch „ Eduard Alwill s Briefsammlung"
(Koniasberg 1792 ) und durch s. „ Woldemar " (Flensburg 1779 , Königsb . 1794,
2 Thle .) als Philosoph . Dichter , und lernen ihn als Philosophen kennen durch
seine
„Briefe über die Lehre des Spinoza " (BreSlau 1785 ; n. Aufl . 1789 ) , sein Werk
wider Mendelssohn ' S Beschuldigungen , betreffend diese Briefe (Leipzig 1786 ),
„David Hume über den Glauben , oder Idealismus und Realismus " (BreSlau
1787 , n. Aufl . , Ulm 1795 ) , „ Sendschreiben an Fichte " (Hamb . 1790 ) .
Als 1
Dichter zeichnete sich I . durch kräftige Darstellung , treffliche Schilderung der Na¬
tur und des menschlichen Herzens , Wärme und Innigkeit des Gefühls und
einen
lebendigen , geistreichen , kühnen und doch sichern Ausdruck ungemein aus . Unter
den Philosophen aber hat sein seltener Tiessinn , die Wärme s. religiösen
Gefühls,
verbunden mit der Eigenthümlichkeit und Schönheit s. Darstellung , ihm den Na¬
men des deutschen Plato erworben . Gleichwol gibt es nicht leicht einen
Schriftsieller , über welchen die Urtheile verschiedener wären als über ihn , und beinahe
scheint es , als habe es der Dichter Iacobi mit den Philosophen von Profession , so¬
wie der Philosoph Iacobi mit den Dichtern verdorben . Der Grund liegt in
der
Persönlichkeit I/s , ohne deren Verhältniß in der Tbat fast alle seine Schriften
unverständlich sind. Wer einen Schlüssel zu I/S Werken sucht , darf Schle - gel's Recension von dessen „ Woldemar " ( „ Charakteristiken und Kritiken " , Bd
. 1,
S . 1 — 46 ) nicht angelesen lassen. Wie auf diesem Wege in der Poesie sein
all¬
gemeiner Ton , der sich über das Ganze verbreitet , sjberspannung ward , und wie er
in der Philosophie zu einem Haffe der philosophirenden Vernunft , oder der
Sy¬
steme, von welchen er behauptete , daß sie, streng durchgeführt , alle in
Fanatismus
endeten , zu s. Glauben statt des Wissens , zur Sympathie mir dem Unsichtbaren,
der unbedingten Hingebung in die Gnade Gottes kam , dessen Offenbarung er
nur
in der Vernunft und in dem Gefühle findet , ist hier trefflich entwickelt und
gezeigt,
daß J .'S Philosophie in der That nichts Andres sei als der in Begriffe und
Worte
gebrachte Geist eines individuellen Lebens . I . hat sich große Verdienste um die
Philosophie erworben durch seine Polemik , worin er die Lücken, die Folgen , den
Unzusammenhang der herrschenden Denkart des Zeitalters mit kritischem Geist und
mit der hinreißende » Deredtsamkeit des gerechten Unwillens aufgedeckt hak.
Es
war natürlich , daß I . bei seiner eigenthümlichen Denkart nicht leicht der
Schüler
eines andcrn Philosophen werden , sondern den Philosophen des Zeitalters ,
wenn
er mit ihnen in Berührung kam , nur als polemisirender Kritiker
gegenuberlreten
konnte , und in dieses Verhältniß kani er mit dem dogmatischen Mendelssohn , dem
kritischen Kant , welcher die Vernunft als Verstand betrachtete und behandelte , dem
idealistischen Fichte und dein paniheiffischen Schelling . Die mit dem Letzter» durch
I .'S Echrift „ Von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung " (Leipzig
1811)
veranlaßte Streitigkeit ist zum Theil mit Erbitterung geführt worden . Schel¬
ling hat bei dieser Gelegenheit in seinem freilich etwas einseitigen „Denkmal
der
Schrift von den göttlichen Dingen " ( Tübingen 1812 ) , in dem Abschnitte des Ge¬
schichtlichen, nachgewiesen , in welchem Verhältnisse I . zu Wissenschaft und
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Theismus , zu Philosophie und Religion und zur Literatur überhaupt gestanden
habe . I .'S Rang unter den edelsten Wahrheitsforschern und eine edle , rcli . iöse
Denkart bleibt ihm unbestritten , ja manche tiefgesundene Schatze , die er aus seinen»
innersten Leben zu Tage förderte , gehören zu dem reinsten Gewinn des Wahren
und (Huten . Seine Werke erschienen zu Leipzig bei Gerh . Fleischer in 6 Ddn.
Ihnen schließt sich der nach s. Tode von Fr . Roth 1825 »nd 1827 herauSgeged.
„Briefwechsel " ( in, 2 Bdn . , ebendas ) an , der auch biograph . Nachrichten über
ihn enthält . Einer s. geistvollsten Schüler ist Fr . Koppen , dessen „Vertraute
Briefe " auch von ihm handeln . Hegel hak in den „ Heidclb . Jahrbüchern"
(1817 , St . 1 fg.) eine Charakteristik I .'S als Philosoph geliefert.
Jacobs
Friedrich Christian Wilhelm ) , geschmackvoller Kenner des Alter«
thums und erzählender Schriftsteller , geb. zu Goiha den 6. Oct . 1761 , erhielt s.
ersten Unterricht von s. Vater , dann von Kaltwasser , Geißler und Stroth auf dem
gothaischen (Gymnasium . Seit 1781 studirte I . in Jena Theologie , vornehmlich
unter Griesbach und Döderlein . Zugleich benutzte er Schütz S Vorlesungen , und
durch Toup ' s kritische Schriften wurde seine Lust an Conjecturalkritik geweckt.
1784 ging er nach Göttingen , wo er s. theolog . Studien beschloß, um sich alsMitglied des Philolog . Seminars
unter Clever ganz der Philologie zu widmen . Am
Ende 1785 wurde er Lehrer an dem Gymnasium s. Vaterstadt . Hier wachteer sich
zuerst durch kleinere kritische Schriften und durch seine Theilnahme an der „ Biblio¬
thek der alten Literatur und Kunst " bekannt . Um dieselbe Zeit sing er an , miteinigen
gelehrten Freunden die „Charaktere der Dichter alle, ' Nationen " zu bearbeiten (7
Bde . , als .Nachtr . zu Sulzer ' S „ Theorie der schönen Wissenschaften ") , deren Fort¬
setzung durch den Tod und die Trennung der Unternehmer gehemmt worden ist;
1793 gab er eine deutsche Übers . des Vellejus Paterculus und die Homerischen Ge¬
dichte des TzetzeS aus Handschriften , 1795 den Bion und Moschus mit einer Vor¬
rede über den Theokrit , 1796 und 1797 „ l'K <-ieiti >Ii»,i <-- ^ritic -is ii > >>c, iplnror
ve tcx ' -i" , 2 Bde ., heraus , deren zweiter Theil vornehmlich auf die griech . Antho¬
logie sich bezieht. Aufs . „ kä»w, >>l>>t>» n, ->i i„ unibnl .
1793 , folgte später
der unveränderte Abdruck des zur Anthologie gehörigen Theils der Brunkischen
„Analekten " mit den Registern (Leipz. 1794 — 1814 , 13Thle . in8Bdn .). Die
Unterstützung , die der Herausgeber von dem Herzog Ernst U. erhielt , der ihn in
Folge einiger auswärtigen Rufe bei der öffentlichen Bibliothek angestellt hatte , vor¬
nehmlich der Ankauf der Spoletti ' schen Abschrift der Anthologie für die Bibliothek
und Beiträge gelehrter Freunde setzten ihn in den Stand , seinen Plan zu erweitern.
Diese vieljährige Arbeit wurde nur selten durch Nebenarbeiten , wie die Übers . der
„Aiheniensischen Briefe " und die Beiträge zu Wieland ' S „ Attischem Museum " un¬
terbrochen . Die Ausarbeitung des „ Tempe " (Leipz. 1803 , 2 Bde .) lief mit dem
Commentar über die Anthologie parallel , den er 1803 beendigte . Von s. „ Elemen¬
tarbuche der griech. Sprache " waren 2 Bde . erschienen , als er 1807 dem Antrage
der k. bairischen Regierung als Pros . der alten Literatur am Lyceum in München
und Mitgl . der neu organisirten Akademie der Wissenschaften folgte . Von der
»Lammt , der vermischten Schriften von Fr . Jakobs gibt der l . Thl . (Gotha 1823)
s. in München gehaltenen Reden nebst einem Anhange vermischter Aufsätze . Zu
München arbeitete er den 3. und 4. Bd . des „ Griech . Elementarbuchs " aus , ver¬
ließ aber — in die Händel der Nord - und -Süddeutschen verwickelt — nach 3 Jah¬
re » diese Stadt und kehrte nach Gotha zurück, wo er als Dberbibliothekar nnd Director des Münzcabinekö angestellt wurde . Hier ordnete und katalogirte er die ihm
anvertrauten Schätze , vollendete dieAnthologie und gab hierauf die griech. Antho¬
logie aus der einzigen Handschrift , in welcher sie sich erhalten hat , u. d. T . ,, .1ntliolopä .i >i(l liilc-iu uoclicis Vatir .ali 'i ril 'iüi " von 1813 — 17 (Leipz.) vollständig
heraus . Der Zufall , der die vaticanische Handschrift nach Heidelberg zurückbrachte,
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indien . 1759 kehlt , er mit Schätzen beladen zurück und schrieb die „ M -stor . ntir!>>» n, »IN-.-, ioanui ." 1763 ernannte ihn Maria Theresia zum Bergrath und Pros.
der Chemie und Mineralogie in Sebemnitz . 1768 trat er als Pros . der Chemie
und Botanik an Laugier ' S stelle ill Wien ein. Leopold >1. gab ihm die Oberaufsicht
über den schönbrunner Garten , was ihn in den Stand setzte, von 1797 — 1801
den „ Ilnil , Mü, »mlir . Iniinc"' zstauliir . rar . " und „ ^lonograzstna oxalistum " zu
bearbeiten . Außerdem verdanken wir ihm eine ,,dl <>>a aussrlaoa " . — Maria The¬
resia erhob ibn in den Oldclstand, Joseph l I. sandte seinen Sohn auf Reisen , daiuit
er sich zum Lehrer ausbildete ; Franz l l. ertheilte den, 80 jähr . Greise den St . - Stephansorden und den Fi eiherrnstand . 1809 war I . Recror der Universität in Wien.
Er stand mit den berühmtesten Männern s. Zeit in Verbindung , er war Linne 'S
Freund und Rakhgeber . Man schätzte an ihm stets die gründliche Beobachtung,
was auch s. letztes Werk über die Asklepiaden bestätigt . Er starb zu Wien 1817
in einem Alter von fast 91 Jahren .
81.
Jagd , Jägerei,
oder Waide werk, ist die Wissenschaft oder Kunst , nütz,
liches Wild in gehöriger Menge und angemessenem Zustande zu erhalten , schädliches
aber zu vermindern oder , nach Umständen , ganz auszurotten , und beides auf die
zweckmäßigsteArt zu benutzen. Die Jagd zerfällt demnach in 2 Hauptabtheilungen,
deren erste sich mit der Naturgeschichte des Wildes , der Wstdzucht und dem Wild¬
schutz beschäftigt, deren zweite aber die Lehren von der Habhaftwerdung des Wildes
durch Tödtung oder Fang und der Wildbenutzung enthält . Letztere ist es auch , die
man besonders unter dem Worte Jagd oder Waidcwerk zu verstehen pflegt , obwol
sie ohne den ersten Theil bald in sich selbst zerfallen muß . Natürlich ist es , daß der
zweite Theil der Jagdwissenschaft , oder die eigentliche Jagd , überall der frühere war.
Das thätige , siusche Leben bei diesem Geschäfte , die mancherlei Abenteuer und die
Freude über glücklichen AuSgang der Jagd machen ebenso begierig auf die Wieder¬
holung , als diese, bei der genauen Kenntniß von den Eigenthümlichkeiten desWil«
des , mit immer geringern Schwierigkeiten verbunden wird ; und so ist der Jäger
schon von Ansang an gezwungen , sich mit der Naturgeschichte der jagdbaren Ge¬
schöpfe um so mehr bekannt zu machen , als er von seiner Beschäftigung größer » Bor¬
theil ziehen will . Die Bemerkung , daß das Wild sich bei uneingeschränkter und re¬
gelloser Verfolgung , in nur etwas bebauten Ländern , bedeutend verringere , mußte
bald auf die Nothwendigkeit einer gewissen Schonung und Hegung desselben auf¬
merksam machen , und sogar der Wilde wird sich scheuen, wenn er nur einige geläu¬
terte Begriffe hat , ein tragendes Wild zu erlegen . Auch das Vergnügen , das die
Herrschenden im Volke an der Jagd fanden , mochte nach und nach Gesetze über den
Wildschütz bewirken , und als späterhin Jagdreviere an besondere Besitzer kamen,
wurden diese zur Schützling und Hegung des Wildes durch ihren eignen Vortheil
um so mehr bewogen . Als die Jäger , sowie andre Künstler , eine besondere Kaste
zu bilden ansingen , entstand auch unter ihnen eine Kunstssrache , die noch immer
beibehalten wird , weil sie.in kurzen und zum Theil sehr bezeichnenden Ausdrücken
Dinge ausspricht , die sonst weitläufiger Beschreibungen bedürfen , und auch durch
diese kaum deutlich werden möchten. Die Naturgeschichte des Wildes , wie der Jä¬
ger sie kennen muß , besteht nicht nur in der Wissenschaft von dem Bau der innern
und äußern Theile und der Eintheilung und Benennung derselben , seinem Aufent¬
halt , seiner Nahrung und Fortpflanzung , sondern besonders auch in der Kenntniß
der Eigenthümlichkeiten in seinem Leben und Benehmen , s inen Geschlechts - und
Altersverschiedenheite » und seinen Spuren oder Fahrten . Wie wichtig dieser letzte
Theil der Jagdnaturaeschichte sei, wird daraus erhellen , daß von einem wahren Jä¬
ger die Vchätzung (das Ansprechen ) eines jeden stärker » Wildes aus der bloßen
Spur verlangt wird , daher auch ein solcher ei» Hirsch- und fahrtengerechter Jäger
heißt . Die Lehre von der Wildzucht beruht auf der K -mntniß von den Verhält-
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Nissen, die jeder Wildart zuträglich oder nachteilig sind, von dem einer jeden Wildgattung zuträglichsten Boden und Orte , von dem gehörigen Verhältniß in der
Menge einer jeden Wildgattung zur andern , und des männlichen und weiblichen
Wildes derselben Gattung gegen einander , und den Regeln , wie man neue Wildstände im Freien oder in Thiergärten anlegen , oder gesunkenen wieder aufhelfen
könne. Wer die Wildzucht versteht , weiß , daß das Roihwild nur große , ruhige,
mit naheliegenden Wiesen , Ackern und
zusammenhängende Laubholzwaltungen
Rehwild wen -ger große und ruhige,
und
Damm
das
daß
;
liebt
Wasser
klarem
aber trockene , und daß Sauen Brüche und mit Eichen und Buchen besonders an¬
gefüllte Waldungen vorziehen . Er wird letztere gar nicht oder nur in geringer
Menge und mir in großen Revieren dulden , wenn Edel - , Damm - und Rehwild
sich gehörig vermehren soll, und endlich nicht mehr männliches Wild dulden , als
füglich beschlagen , nicht mehr weibliches , als beschlagen werden kann . Er wird
wissen , wenn eS Zeit ist, dem Wilde gegen den Winter durch künstliche Fütterun¬
gen zu Hülfe zu kommen , damit es nicht verkümmere , Salzlecken oder Sulzen zu
errichten und einen Thiergarten mit den wenigsten Kosten und auf die den Um¬
ständen angemessenste Art anzulegen verstehen . Ob eS gut sei, bei bevorstehen¬
dem Winter manche Arten von Wild einzufangen und in Ställen oder Zimmern
bis zum Frühjahre zu erhalten , wird er , den Verhältnissen nach, erwägen u. s. w.
Insofern der Jäger aber Alles , was dem Wilde nachteilig werden könnte , abzu¬
halten sucht , übt er den Wildschuh ; dieser besteht einerseits in der möglichsten
Vertilgung alles Raubzeuges , der Wölfe , Füchse, wilden und verwilderten Katzen,
der Marder , Iltisse , Wiesel und der Raubvögel ; andrerseits in strenger Aufrecht¬
haltung der Gesetze gegen Wilddieberei , zu vieles und unzeikiges Jagen , Verle¬
der Wälder . Die Wild¬
tzungen der Schonzeit und unbefugte Beunruhigungen
jagd , oder die Kunst , auf die zweckmäßigste Art jagdbare Thiere in seine Gewalt
und Hülfsmittel , insofern dies
zu bekommen , und die dazu nöthigen Instrumente
möglich ist, selbst zu verfertigen und in brauchbarem Stande zu erhalten , geht also
aus den ersten Theilen der Iagdwissenschaft hervor und kann nur bei Anwendung
jener dauernd Nutzen und Vergnügen gewähren : sowie denn auch jene Theile wie¬
der nur durch gehörige Übung der Jagd selbst in richtiger Anwendung erhalten wer¬
den können . Die Jagd theilt man aber , in Hinsicht der zu jagenden Thiere , in
Hohe - und Nieder -, oder , in einigen Gegenden , in Hohe -, Mittel - und Niederjagd ; zur hohen Jagd gehören im nördlichen Deutschland das Roth - , Damm -,
Reh - und Schwarzwild , der Bär , Wolf und Luchs , tasAuer - und Dirkwildpret , der Fasan , der Trappe , Kranich und Schwan . Alles Übrige rechnet man
zur niedern Jagd ; wo aber eine Mitteljagd ist, da rechnet man zu dieser das Rehund Schwarzwild , das Birk - und Haselwildpret und den großen Brachvogel.
Das Raubzeug indessen , mag eü zur hohen oder niedern Jagd gehören , soll billig
von jedem Iagdberechtigten geschossen werden können , auch keine Ansprüche auf
irgend eine Schon - oder Hegezeit machen dürfen ; denn der Schade , den seine Ver¬
mehrung erzeugt , wiegt bei weitem den Vortheil des zur Winterzeit bessern Bal¬
ges auf ; auch ist diese Einrichtung , unsers Wissens , schon in mehren Ländern
eingeführt . Die Jagd auf hohes sowol als niederes Wild wird nun , den Um¬
ständen nach , auf sehr verschiedene Art betrieben : die älteste Weise und die gewiß
jeder rechte Jäger allen andern vorzieht , besteht darin , daß man im Walde oder
Felde umherschleicht , dem Wilde unbemerkt näher zu kommen sucht und es dann
durch einen Schuß mit Feuergewehr erlegt ; dies Verfahren ist es , was man bei
Hochwild Pürschgang oder Waidewerkcn , bei Niederwild aber Lsuche zu nennen
pflegt , obwol man bei der Suche nicht immer gerade das Wild zu besthleichen
sucht , sondern diesem , da e« weder so scheu ist als das Hochwild , noch so weit ge¬
sehen werden kann , gewöhnlich , wenn eS entfliehen will , ohnehin nahe genug ist,
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um es schießen zu können . Den Pürschgang macht gewöhnlich ein Jäger allein oder
2 Jäger in Gesellschaft , damit der Eine , während der Andre sich anschleicht, sich
auf dem Wechsel (oder dem Orte , durch welchen das Wild zu ziehen pflegt ) vorwer¬
fen und auch zu Schusse komme » könne ; da es indessen auch dem besten Schützen
begegnen kann , einen Schuß zu thun , der das Wild weder sogleich noch nach kur¬
zer Zeit niederstreckt , so pflegt man beim Pürschgange einen Hund mit sich zu füh¬
ren , der darauf abgerichtet ist, der blutigen Fährte des angeschossenen (kranken)
Wildes zu folgen ( der auf den Schweiß gearbeitet ist). Man führt diesen an einer
Leine (Lchweißriemen ) mit sich, bringt ihn auf den frischen Schweiß und folgt so
der Fährte , bis man das Wild wieder erblickt, welches nun entweder todt (veren¬
det) ist, oder durch einen neuen Schuß zu Boden gestreckt wird . Der beste Schuß
für alle Arten von Hochwild ist der mit der Kugelbüchse auf das Blatt (Schulter¬
blatt ) von der Seite , worauf es nach einigen Sätzen gewöhnlich todt niederfällt.
Kann man es aber (nur nicht die Sauen , da man von diesen den Kopf zum Ge¬
richte liebt) auf den Kopf , oder im Halse durch die Wirbel schießen so stürzt es auf
der Stelle ( im Feuer ) . Bei der «Luche , die besonders Hasen , Feldhühner , Schne¬
pfen oder Bekassinen , doch auch vieles andre Haar - und Federwildpret zum Ge¬
genstände hat , bedarf man ebenfalls eines Hundes , der durch seinen Geruch (Nase)
das Wild ausfindig zu machen weiß , es aufsucht , und , indem er in einer bestimm¬
ten Stellung davor stehen bleibt ( markirt ) , den Zager darauf aufmerksam macht;
dieser nähert sich dann so viel als nöthig , läßt den Hund einspringen und erlegt
dann das aufgestöberte Wild , welches nun vom Hunde apportirt (gebracht ) wird.
Eine zweite Art der Zagd ist der Anstand s ( . d.) , Ansitz oder die Kuro . Auch
pflegt man manche Arten von Wild durch Nachahmung ihres Locktones (z. B . den
Rehbock durch das sogenannte Blatten ) und Wölfe und Füchse durch den Ton eines
geängsteten Hasen anzulocken und zu schießen. Fast ebenso allgemein anwendbar
ist das Treibjagcn , wo eine bestimmte Zahl von Schützen sich in einer Linie, einem
Winkel oder einem halben Monde verborgen anlegt , während eine verhä .' tnißmäßige Zahl von Treibern in einem halben Monde ihnen entgegenrückt und so das
zwischen der Treiblinie (Wehr ) und den Schützen befindliche Wild auf letztere zu¬
treibt . Auch bei diesen letzten Arten von Jagden werden , wenn der Gegenstand
derselben in Hochwild besteht , Schweißhunde , geht die Zagd aber auf Nieder¬
wild , Hühnerhunde erfodert , um das etwa krank geschossene Wild verfolgen und
stellen, oder apportiren zu können . Zn Gegenden , wo das Wild nicht sehr zahl¬
reich ist, pflegt man dasselbe durch Zagdhunde (Braken , Wildbodenhunde ) auf¬
suchen und sich zutreiben zu lassen , um es so zu erlegen . Ferner gibt es mancher¬
lei Jagden , bei welchen das Wild (gewöhnlich Hochwild ) mit Netzen , Lappen oder
Tüchern zum Theil oder ganz umstellt und dann in diesem eingestellten Bezirke
erlegt wird , und welche Contra - , Kessel- , Bestätigte - , Fanghaupijagten
w. ge¬
nannt werden , je nachdem die Netze und dergl . auf die eine oder andre Art ange¬
wandt werden ; alle diese Jagden zwecken gewöhnlich darauf ab , in kurzer Zeit und
mit Bequemlichkeit viel Wild zu erlegen , und werden mithin meistens nur zum
Vergnügen von großen Herren gegeben . Doch pflegt man auch wol bei Treibjag¬
den auf Hasen Prellnetze hinter die Schützenlinie zu stellen , um die Zagd einträg¬
licher zu machen , auch wird bisweilen das mit Tüchern umstellte Wild nicht erlegt,
sondern eingesungen , um entweder in Thiergärten ausgesetzt oder zum Vergnügen
gezähmt zu werden . Außer diesen und ähnlichen Arten von Zagden , bei deren
der Mensch die Hauptrolle spielt , gibt es auch viele, bei denen Hunde mehr thun
müssen als Menschen . Den obersten Platz verdient unter diesen die Parforce¬
jagd , klei welcher ein Hirsch (fast immer ein starker Rothhirsch ) von einer großen
Anzahl (Diente ) besonderer Hunde , die man Parforcehunde nennt , so lange ver¬
folgt wird , bis er aus Müdigkeit oder Zorn sich stellt, worauf dann durch eineKUß
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ins Her ; seinem Le¬
gel auf tcn Kopf , oder einen Stich ( Fang ) hinter dem Blatte
ab¬
ben ein Ente gemacht wird . Da es bei dieser Hagd nicht aus Wüdbenutzung
zu
ist und überoies viele Jäger
sehr kostbar zu unterhalten
gesehen , die Diente
er:
Pferde , und em eignes dafür mit gebabnten Wegen versehenes Revier dazu
sei» . Mehr der
für große Herren
foderlich ist : so kann sie nur ein Vergnügen
in Revieren verursacht,
grosten Kosten und der Unruhe wegen , die die Parforcejagd
oft
ist sie jetzt seltener geworden , als weil man sie für zu grausam hielt ; denn so
ihr dieser Voi Wurf auch gemacht worden ist , so ist doch so viel gewiß , daß Jeder
und
, dem Peitschenknallen
beim fröhlichen Läuten der Meute , den Hornfanfarcn
dem ganzen Gejauchze der Jagd alles Andre vergißt und sich nach Wiederholung
s, hnt . Auch andre Arten von Wild , als Hasen , Fucksi , Dächse
des Vergnügens
und wilde Schweine , pflegt man , insofern die Hunde darauf gearbeitet sind , pardas Hetzen , wozu
aber ist bei diese » Wiltgattungen
sorce zu jagen . Gewöhnlicher
der schwe¬
Schweinen
wilden
bei
,
Windhunde
der
Füchsen
und
Hasen
man sich bei
Füchse und Dächse
ren Hatzhunde und bei Dächsen der Dachssuch . r bedient .
durch kruniml .iuftige Hunde ( Dächse !) aufge¬
in ihren Bauen
werden außerdem
am
sucht und festgemacht , worauf man dann an dem Orte , wo man den Hund
mir einem Haken
deutlichsten bellen hört , den Bau aufgräbt und seinen Einwohner
bedient man sich
und todtschlägt . Außer denHunden
oder einer Zange hervorzieht
; man verlegt die Ein¬
noch des Frettchens , indessen bloß zu der Kaninchenjazd
mit Netzen und läßt ein oder mehr e Frettchen hinein,
gänge eines Kaninchenbaues
und sich m den Netzen fangen . Die
herausfahren
worauf dann die Kaninchen
auf Hasen . Reiher und an¬
( s. d.) , die man in frühern Zeiten zur Jagd
Falken
gekommen . Wohl aber
Gebrauch
außer
ganz
fast
jetzt
dres Wild abrichtete , sind
das Pferd , nicht bloß , inso¬
Thoren
gehört zu den bei der Zagd zu gebrauchenden
, dein Hetzen u . s. w . beritten fern muß , sondern auch
fern man bei der- Parforcejagd
besonders , weil dies neue und kluge Thier , vor dem sich da ? Wild nicht scheut,
dahin schreitend , dein
sich so abrichten läßt , daß es , in einer weidenden Stellung
zu kom¬
dient , um nahe an das Wildpret
als Schirm
gehenden Jäger
nebenher
Arten , die
men . Dies sind die , wenigstens in unsern Gegenden , gebräuchlichen
Zagd auszuüben ; außer ihnen gibt es aber auch viele Arten , das Wild durch Fal¬
len , Netze und andre Vor : ichkm,gen todt oder lebendig in seine Gewalt zu bekom¬
pflegt man jedoch , außer dem oben erwäbnien Fangjagen,
men . Dem Hochwilte
; am öf¬
nicht auf diese Art nachzustellen , selten auch den Hasen und Feldhühnern
und den Wildgatund Füchsen , Mardern
tersten aber dem Raubzeugs , Wölfen
zu
tungen , die man . wie Otter und Biber , selten zu Schuß bekommt , weil sie sich
, deren Einzelne man
gut zu verbergen wissen , und den geringen Fedcrwildgatiungen
und Lerchen . Außer den Wolfs - und
keines Schusses werth hält , wie Drosseln
wol kaum noch gebraucht werden , und den
, die in unsern Gegenden
Bärengruben
für Menschen und Hausvieb wegen , ziem¬
Selbstschüssen , die , ihrer Gefährlichkeit
die
Piüqel - und Mortfallen
sogenannten
die
wol
mögen
sind ,
lich abgekommen
ältesten sein , bei denen das Mild , wenn es am Köder nascht , durch einen herabfal¬
auf Wölfe , Füchse , Biber,
lenden Balken erschlagen wird . Am gebräuchlichsten
Schwanen¬
und Iltisse sind aber die sogenannten
Ottern , wilde Katzen , Marder
und die Tellereisen , die entweder mit Köter versehe » , das
hälse oder Berlinercisen
Wild anlocke » , oder auf dessen Wechsel gestellt werden , sodaß es Hineintreten muß.
das
Auf Wölfe und Füchse pflegt man auch die Angeleise » zu legen , welche , wenn
einer
mittelst
die
,
Widerhaken
durch
,
ergreift
Bissen
gesteckten
Wild den daran
, demselben im Rachen sitzen bleiben ; und zum Fange
Feder auSeinanderschnellen
und Rönne genannt,
, Habichrsstoß
hat man eigne Fangapparate
der Raubvogel
bei denen der auf eine Taube oder dergl . Herabstoßende Räuber selbst ein Netz über
sich herzieht . Die Netze sind entweder so beschaffen , oaß das Wild ( meist Feder-

Iageinann (Christian Joseph)

811

wild ) in dieselben hineinstößt und sich darin verwickelt und hängen bleibt , aber so,
daß das im Bereich der Netze einfallende oder sich befindende Wild von denselben
überdeckt wird . Zu den ersten gehören , außer den oben berührten Fangaarnen für
Hochwild , » och die Klebgarne , welche senkrecht an Stangen aufgehängt werden,
und unter denen die Taggarne für Lerchen und der sogenannte eodchnepfenstoßam
bekanntesten sind. Jene , die Lerchentaggai » e, bestehen aus 5 und mehren Reiben
oder Wänden 6 >— 7 Fuß hoher Garne , welche zur Zeit des Sonnenunterganges
gegen Morgen gestellt, und worauf die Lei eben » 'getrieben werden ; der Schnepftnstos; aber ist ein luftgraueS Netz , welches auf ,renn Waldplätzen . wo Schnepfen
zu streichen pflegen , zur gehörigen Zeit in solcher Höhe aufgezogen wird , daß die
durchstreichenden Schnepfen hineinstoßen und sieb verwickeln »Nissen. Ferner ge¬
hören hierher noch der Entenfang , die Treibzeuge auf Fasanen , Feldhühner und
Wachteln , und die Steckgarne auf Hasen und Hühner , die entweder bnsenreich
oder so gestellt werden , daß sie sich allmälig verengern . Zur zweiten Abtheilung
von Netzen aber gehören : der Tyroß , ein ziemlich großes Netz , welches von zwei
Personen so geführt wird , daß ein durch den Hühnerhund markirteS Feldhuhn,
eine Wachtel oder Bekassine damit überzogen und beim HerauSstieben gefangen
wird , und die Herde oder Schlaggarne , welche so gelegt werden , daß man sie mit¬
telst einer Leine zuziehen und die durch Lockten , Köder oder Ruhr - und Lockvogel
herbeigezogenen Wasserschnepfen , Bekassinen oder kleinern Singvogel damit über¬
decken kann . Eine andre Art , das Wild zu fangen , sind die Schlingen . Mit
einfachen Schlingen oder Fangschlingen von geglühtem Draht fängt man Hasen
oder Wiesel , mit eben solchen einfachen Schlingen , oder Lausdohnen von Pferde¬
haaren , Schnepfen , Enten und auch wol andres Wild , indem man diese aufdie
Wechsel stellt, sodaß das Wild hineinlrete » oder mit dem Kopfe hineinfahren muß.
Hängcdohnen und oLprenkcl , deren man sich zum Fange der Drosselarien und
mancher Singvögel bedient , sind so eingerichlet , daß die dui ch Beeren angelockten
Vögel , entweder indem sie mit dem Kopfe durch eine Schlinge fahren , oder indem
sie auf ein Stellholz treten , welches abspringt , am Halse oder den Füßen gefangen
werden . Außerdem fängt man kleinere Vögel auch wol durch Lcimruthen , und
mag , wenn man will , auch das Vergiften des Raubzeuges durch mit Krähenaugen
oder Arsenik eingeriebenes Luder zur Jagt rechnen , obwo ! letzteres Verfahren , als
unwaidmännisch . nur deni Nichtjäger und nur gegen Wölfe erlaubt ftm sollte.
Die Wildbenutzung oder der Theil der Jägerei , welcher sich damit beschäftigt , aus
der Jagd den möglichsten Nutzen zu ziehen , eifokert : die Kenntniß der gehörigen
Jagdzeiten für jede Art von Wild ; die Beurtheilung , wieviel dem Wilde ohne
Nachtheil ftü' künftige Zeiten Abbruch gethan werden dürfe ; die Kunst , das Wild
auf die seinem Werthe am wenigsten nachtheilige Art zu erlegen , ebenso aufzu¬
brechen , abzuwirken und Zu zerlegen , seinen Transport zweckmäßig einzurichten,
die Bälge gehörig zu erhallen , und endlich die Berechnungen des Geldertrages re¬
gelmäßig zu führen . Auch dieser Zweig der Jagdwissenschast ist mithin mit den
andern unmittelbar und so verbunden , daß alle ineinandergreifen , und keiner
ohne den andern bestehen kann . Das Ganze der Jägerei wird in dein anerkannt
vortrefflichen „Handbuch für Jäger , Jagdberechtigte und Jagdliebhaber ", von G.
F . D . aus dem Winckell (2. Auch , Lpz. 1820 — 22,3Bde .) abgehandelt .
8lj.
I a g e in a n n (Christian Joseph ) , weimanscher Rath und Bibliothekar
bei der Herzogin Amalie , geb. 1135 zu Dingelstädt im EichSfelde , war von sei¬
nen kathol . Ältern zum Mönchsstande bestimmt und trat mit dem 17 . I . in den
Augustinerorden , enrfioh aber aus dem Kloster zu Konstanz gleich nach dem Novi¬
ziate . Mit Hunger und Noth kämpfend , half er sich durch bis nach Dänemark,
wo er zwei Großonkel aufsuchte .
Diese verschafften ihm eine Hauslehrerstelle
und wollten ihn nur seinen Ä ... rn aussöhnen . Bom Heiimvey getrieben , kehrte
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I . nach 2 Jahren ins Vaterhaus zurück; doch zur Sühnung
sollte er nach Rom
pilgern . Mit Freuden ergriff er diese Auskunft und bat den eben zum Papst er¬
hobenen Ganganelli um Erlaß der Strafe wegen seiner Entweichung , dann um
Dispens vom kanonischen Alter . Bis zur Entscheidung seiner Gesuche wies man
ihn in das Kloster L .-Spirüo nach Florenz , wo er erst nach Jahren und oft wie¬
derholtem Ansuchen die Erfüllung seiner Wünsche erhielt . Unterdessen hatte er die
italienische Literatur so lieb gewonnen , daß er nach erhaltener Priesterweihe länger
in Florenz zu bleiben beschloß. Er nahm daher die Stelle als Beichtvater bei den
Deutschen an , die Leopolds Regierung in Menge nach Florenz zog. Büsching ' s
„Erdbeschreibung " fiel ihm damals in die Hände . Die Übers . in das Italienische , i
die er davon besorgte (Flor . 1110, ) brachte ihn in Briefwechsel mit dem Vers . und
außerdem bei den Italienern zum Rufe eines Gelehrten . Eine fehlgeschlagene
Hoffnung bestimmte ihn endlich , nach seinem Daterlande zurückzukehren , wo er
durch den Kurfürsten von Mainz , Emmerich Joseph , als Director am kaihol . Gymnasium zu Erfurt eine Anstellung fand und 1115 als Privatbibliothekar
der
Herzogin Amalie nach Weimar berufen wurde . Italienische Literatur , in beson- derer Beziehung auf Florenz , blieb sein Lieblingsstudium , und er hat durch seine
Bearbeitung Tiraboschi 's („ Geschichte der freien Künste und Wissenschaften in Ita¬
lien " , Lpz. 1111 — 81 , 3 Bde .) die genauere Kenntniß der ältern ikal. Literatur
mit am meisten verbreitet . Sein „ Ital . Wörterbuch " ( 1190 — 91 und 1803,
2 Bde .) machte zwar das Bedürfniß eines bessern nur fühlbarer , sowie auch seine
„Sprachlehre " durch Fernow in Vergessenheit gerathen ist ; aber dennoch werden
seine Schriften , deren Verzeichniß Merisel gibt , sein Andenken erhalten . Er starb
am 1. Febr . 1801 . Aug I .' s zweiter Ehe stammen die Kinder , welche durch ihre
Talente des Vaters Namen bedeutend gemacht haben:
Iageman
n (Ferdinand ) , geb. zu Weimar 1180 , zeigte durch Kraus ' s
freiesZeichnenmstitut geweckt, frühe Neigung für die zeichnenden Künste . Schon
im 15 . Jahre versuchte er sich zu Kassel unrer Tischbein in Arbeiten , die ihm die
Begünstigung verschafften , auf Kosten seines kunstliebenden Fürsten nachWien zu
gehen , um sich unter Füger weiter zu bilden . Noch vor dem Schlüsse seines Ijährigen Aufenthalts zu Wien malle er den Herzog von Sachsen -Teschen, ein Bild,
das jetzt die weimarische Bibliothek schmückt. Von Wien ging I . nach Paris , um
Rafael aus den Werken kennen zu lernen , die damals das siegreiche Frankreich zu¬
sammengebracht haltt . Bald nach seiner Rückkehr , 1804 , erhielt er den Professor - >
titel mit Gehalt und ging dann über Wien , 1806 , nach Italien , wo er 3 Jahre
in Rom zubrachte . Die Erweckung des todten Knaben durch den Propheten Elisa
(jetzt im großherzogl . Palasie ), Figuren über Lebensgröße , war die Frucht seines
Fleißes . 1810 kehrte er nach Weimar zurück; aber bald störte die Theilnahme
an der Vache des deutschen Volks seine stillen Beschäftigungen . I . schloß sich als
Fahnenträger den Freiwilligen an , die nach Frankreich zogen. Zu den schönsten
Momenten seines Lebens gehörte der seines Einzugs in Hanau , als er , von seinem
Fürsten abgeschickt, die Nachricht von der eroberten Hauptstadt Frankreichs nach
Weimar bringen sollte. Überall empfing ihn jubelnder Enthusiasmus . Aus dem
Sturme des Kriegs kehrte er zur Staffelei zurück, und ein Bild des Großherzogs
von Weimar , der sich auf die Verfassungsurkunde stützt, erwarb ihm den Beifall
der Kenner , von seinem Fürsten den Hofrathstitel und die goldene Medaille . Spä¬
ter wurde ihm der Auftrag , zum 3. Reformationsjubiläum
für die Kirche zu Uderstädt eine Scene aus Lmher ' s Leben darzustellen . Er wählte Luther vor Kaiser
und Reich . Ein noch größeres Bild für Karlsnihe ' s protestantische Kirche , die
Himmelfahrt Christi , brachte er mit Anstrengung aller seiner Kräfte zu Stande
und war bei dessen Aufstellung zugegen . Aber kränker kehrte er von der Reise
hc>m, und die Auferstehung zu malen, wozu er so manche Vorstudien gemacht
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halte , war ihm nicht mehr vergönnt . I . starb 1820 an einem Drustübel , das ih»
lange gedrückt hatte . Nahe bei Luc. Kranach ' s Grabstätte ward er beerdigt . Da«
Journals für „ Lit.,Kunst,Luxus u . Moden " f. 1823 zeigt s. Biltniß.
Iunibeftdes
) , älteste Tochter des Raths , entwickelte früh ein sel¬
(
Karoline
Iagemann
tenes Talent für Tonkunst und wurde daher in ihrem 17 . I . auf Kosten der Herz.
Amalie nach Manheim geschickt, wo damals unter Zffland 's Mitwirkung eine sce¬
nische Kunstschule blühte . Sie lebte im Haufe des Schauspielers und Sängers
Beck und genoß schon danials große Auszeichnung . Einige I . nachher trat sie
auf dem weimarischen Hostheater mit großem Beifall als Sängerin und Scham
spielerin auf . Altere Theaterfreunde erinnern sich noch mit Vergnügen , in wel¬
cher Vollkommenheit sie die Eugenia in Gökhe ' s „ Natürlicher Tochter " spielte ; doch
war sie als Sängerin ausgezeichneter . Nach einigen Kunsireisen wurde sie als
erste Sängerin für immer der weimarischen Bühne gewonnen , deren Zierde sie
noch seht ist; der vorige Großherzog hat sie mit dem Rittergute Heigendorfim
Allstädtischen beschenkt, wovon sie den Namen führt . Bekannt ist der Einfluß , den
sie auf die innere Verwaltung des weimarischen Theaters , besonders seit Göthe 's
1S.
völligem Rücktritt , behauptet .
, s. D schagern at.
Iaggernat
, f Polen.
Zagellonen
Ludwig ) — eine kräftige Natur , vielfach bewegt von der
(
Friedrich
Iahn
Zeit und von volkSthümlich - pädagogischen Ideen — ist der Lohn eines Predi¬
gers in Pommern , geb. 1778 . Seine Bildung war theils sein Werk , theils da«
Ei zeugniß der Zeirbegebenheiten , unter deren Einflüssen er lebte. Er studirte za
Jena und Halle und besuchte noch andre Universitäten , wo er an der Unterdrückung
der teutschen
der Landsmannschaften arbeitete , welche die Territorialtrennung
Völkerschaften in die Gemüther der deutschen Jugend einprägten . 1809 kam er
nach Berlin und wurde Lehrer der Gymnastik in dem Institute des U . Plamann.
1811 eröffnete er seine Turnanstalt , an der bald 1400 junge Leute Theil nah¬
men . Deutschland und Preußen von einem stolzen Feinde getemüthigk zu sehen,
zu edlem Zorne auf . Auch mochten Fichte '«
regte sein tiefes Vaterlandsgefühl
„Reden an die deutsche Nation " ihn ergriffen und zu dem Beschlusse begeistert ha¬
ben , die Wiederherstellung des Volksgeistes durch die Entwickelung der Volkskraft
zur Aufgabe seines Lebens zu machen . Er bekämpfte daher durch Lehre und Bei¬
spiel jede Art der Ausländerei und trug durch Rede , Schrift und That viel dazu
zur mannhaften Abwehr alles Fremden zu er¬
bei , den Stolz des Nationalgefühls
wecken. Da er die Zeit kommen sah , wo sein Vaterland Männer brauchen werde,
die stark durch einen Willen , das Leben für den Sieg einzusehen , den Muth und
die Kraft hätten , er aber die Grundlage solcher Gesinnung in dem urdeutfchen Nationalcharakter erkannte , so wandte sich sein Eifer auf die Wiederherstellung der
reinen Kraftsprache des deutschen Volks und auf die volksthümliche Bildung der
deutschen Jugend . Die preuß . Jünglinge sollten (und sie haben bewiesen , daß sie
es schon waren ) zu deutschen Männern reifen für den Todeskampf der Freiheit
und der Ehre des Vaterlandes . Das Mittel dazu glaubte I . in der Turnkunst
gefunden zu haben , wenn näm¬
und Turnziel)
(seit 1810 , vgl . Turnkunst
lich mit der Körperkraft zugleich die Willenskraft volkSthümlich ausgebildet würde.
Es ist nicht zu läugnen , daß er ein Ideal vor Augen halte , welches Achtung ver¬
dient und selbst vom Ltaate anfangs geachtet worden ist ; allein er verfolgte es mit
dem kecken Trotze eines Reformators und stellte es an die Spitze der Nationalbildung , welche doch tiefere Wurzeln in dem Geiste und in der Gesinnung des Men¬
schen hat . So vergaßen I . und feine Nachtreter in ihrer Einseitigkeit , daß die
Griechen die Gymnastik dem „ Guten zum Schönen " unterordneten , und daß die
hellenischen Turner zugleich den Grazien opferten . Übertreibung also und un45
Couvcrsations - Lericon. Bd . V.
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weise Beschränktheit verdarben das Gute , was I . wirklich erzielte ; kein Wunder,
daß Übertreibung und unweise Beschränktheit auf der entgegengesetzten Seile sein
Werk endlich vernichteten und sogar den Urheber desselben in emem strafbaren
Lichte erblickten . — Zugleich hatte Z . auch als Schriftsteller auf die Belebung
des deutschen Nationalsinns unter der Jugend vielfach eingewirkt und dadurch
nicht wenig mit zu der Erhebung des Volks in dem großen Kampfe 1813 beiger
tragen ; wie er denn selbst unter den Freiwilligen , die sich zum Theil in Brcslau
an ihn schlössen, als Führer eines Bataillons an der Skeckenitz im Felde gewesen,
dann 1815 mit nach Paris gezogen ist und auch hier bei jedem Anlaß seinen Cha¬
rakter derb ausgesprochen hat . Uni ihn sammelten sich überall viel ähnlich Ge¬
sinnte ; besonders hing die Turnjugend sehr an ihm . 1817 hielt er in Berlin
Vorlesungen über das teutsche Volksihum , welche auf viele Ohren drastisch wirk¬
ten . Übrigens war er vom Wtaate als Turnlehrer anerkannt und besoldet. Al¬
lein Z . und seine Anhänger , schon früher in politische Vereine (s. Tugend¬
bund ) verflochten , konnten nicht gleich ihr aufgeregtes Kraftgefühl , noch weni¬
ger das der kecken, hochfahrenden Jugend , in die Schranken der Mäßigung , des
Anstandes und der altbürgerlichen Ansichten zurückdrängen . Es zeigten sich hier
und da Schauniblasen , als Spuren eines verborgenen Feuers , oder — desSiededampfeS jugendlicher Schwärmerei . Da wandte sich der schon vielfach gereizte
Argwohn auch gegen den Altmeister der Turner . Die Turnplätze wurden 1819
geschlossen, und I . selbst ün Zuli , da er eben einem Rufe nach Greifswald als
Professor zu folgen im Begriff war , als demagogischer Umtriebe verdächtig , zuerst
nach Spandau , dann nach Küstrin gebracht und zuletzt vor eine ^ mmekiateommission in Berlin gestellt. (Vgl . Umtriebe .) Die Theilnahme an semem
Schicksale bewies sich durch Subscriptionen für seine Familie ; auch wurde semer
Frau der Gehalt ihres Mannes fortwährend ausgezahlt . Es fehlte , ungeachtet
der von der Mainzer Centraluntersuchungsconumssion
entdeckten Spuren , an that¬
sächlichen Beweisen seiner Schuld . Man stellte ihn daher , nach einem Befehle
des Ministers vom 8 . April 1820 , bis zur Entscheidung , als Festungsgefangenen
in Kolberg unter Aufsicht , ließ ihm jedoch seinen Gehalt von 1000 Thlr . mO seine
Familie lebte bei ihm . Dasam 13 . Jan . 1824 eröffnete Urtheil des königl . OberlandeSgerichts zu Breslau erkannte gegen ihn auf zweijährigen Festungsarrest ; al¬
lein das königl . Oberlandesgericht zu Frankfurt a. d. O . reformirte dieses Urtheil am
25 . März 1825 dahin , „ daß I . von der Anschuldigung , durch freche Äußerungen
über die bestehende Verfassung und Einrichtung des preuß . Staates Mißvergnügen
und Unzufriedenheit erregt zu haben , freizusprechen sei" . O . I . hat hieraus Freibürg a. d. Unstrut zu seinem Aufenthalte und seit Kurzem Kölleda gewählt . S.
Schrift : „ Das deutsche VolkSthum " ( 1K09 , n. A . 1817 ) wurde ins Franz , ubcrs.
U. d. T . : „lleolieicbes
«ur la iiutioiniliw
. Hsprit
cles pcuplcs
->>oc unter po , lb bortet " (Paris
1825 ) . Seine
„ Runenblättcr

ullrinuiulz
etu.
" 1814 u . 1828

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

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

Danton

, und hier fand das Scheusal
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freundes " seit 1789 , für seine verbrecherischen , wüthenden Anschläge den Glach
i"
ben , daß der Zweck die Mittel heilige . Hier wurde der Sansculottismus
Sprache und Denkart zum Haffe gegen Religion , Moral , Ordnung und König¬
thum mit kühnem Frevel ausgeprägt . Verbrechen waren Verdienste , Rechv
schaffenheit und Frömmigkeit ein Vorwurf . Der Excapuziner Chabot , Anachatffs Cloots , Collot d'Herbois u. A . trieben die Unverschämtheit in ihren öffentlichen
Reden aufs Höchste. Da die Jakobiner und die mit ihnen verbundenen Orlean»
sten und Briffotisten , welche an dem Umstürze des Throns arbeiteten , jene füt
den Herzog von Orleans , diese, um eine Republik zu errichten , in der NationalvM
sammlung die rechte Seite einnahmen , so setzten sich die Mitglieder der übrigen
Dolksgesellschaften auf die linke. Keiner fand sich aber in derNationalversamiw
lung ein, um etwa zu überlegen , sondern nur für Das zu stimmen , was unter ih>
nen bereits ausgemacht war . Daher hatten der Jakobiner - und jeder ähnliche
Clubb ganz die Form der Nationalversammlung . Man wählte Präsident .en und
Secretaire , bestimmte die Ordnung des Tages , faßte nach Stimmenmehrheit
schlüsse ab , und räumte den Zuhörern bestimmte Logen oder Tribunen ein. S"
in der von ihr abgefaßten Cow
läßt sichs begreifen , daß die Nationalversammlung
stitution solchen Volksgesellschaften eine gesetzmäßige Befugniß ertheilen konnte.
Don jetzt an ward sie aber auch vom Jakobinerclubb völlig tyrannisirt . Die Zl»
Hörer aus den Gesellschaften des letztem füllten nämlich , wenn die Jakobiner des
nicht ganz gewiß waren , die Tri¬
in der Nationalversammlung
Stimmenmehrheit
bunen des Saales der Volksvertreter an , und lärmten in wilder Zügellosigkeit , oft
sogar mit lauten Drohungen gegen einzelne Mitglieder , allen Meinungen oder Be¬
schlüssen entgegen , welche mit denen der Jakobiner nicht übereinstimmten . Die6
war vorzüglich in Allem der Fall , was den König betraf , gegen den sich die Jako¬
biner und Cordeliers , besonders seit 1791 , die gröbsten Lästerungen erlaubte ».
Daher verbanden sich auch die demokratischen Cordeliers mit der Partei Orleans'
und diese arbeitete , ohne es zu wollen , für den Zweck der Republikaner , indem s>f
die giftigsten Verleumdungen gegen den König und die Königin ausspie , und dabc>
den niedrigsten Pöbel auf ihrer Seite , zum Theil selbst in ihrem Solde hatteSo kam es , daß sich ein Volksauflauf der Abreise des Königs nach St . - Cloud'
wo er die Osterfeiertage zubringen wollte , 1791 den 18 . Apr . mit Gewalt entgt*
weigerte sich gegen ihren Commandantt "'
gensehte. Selbst die Nationalgarde
Lafayette , den König , der schon im Wagen saß, durch die Volksmaffe zu geleite»Jene Partei der Königsfeinde ward um so mächtiger , als die besonnenem Mitglie¬
der aus dem Jakobinerclubb herausgetreten waren , und die Cordeliers d. 21 . Jur"
sich wieder mit ihr vereinigt hatten . Doch sehten die Letztem ihre Versammlung ?"
bei den Barfüßerüforr , um aus ihnen , vorbereitet und einig , nach bestimmten Be¬
schlüssen die Berathschlagungen im Jakobinerclubb zu beherrschen . Sie benutzt?"
seit der unglücklichen Flucht des Königs (21 . Juni 1791 ) Alles , um den VoMhaß gegen ihn noch mehr aufzureizen , und federten laut die Absetzung Ludwig
und die Errichtung einer Republik . Noch widerstanden die Gemüßigtdenkende »'
welche sich eine Zeit lang nach dem Orte ihrer Clubbs , FeuillantS nannten , und dck
furchtbare Volksaufstand vom 15 . — 17 . Juli 1791 erreichte dies Mal feines
Zweck nicht . Dagegen mißlang es aber auch den aus der constituirenden Nati "*
nalversammlung heraustretenden Abgeordneten , vor dem Schlüsse ihrer Sitzn "*
gen den Jakobinerclubb zu trennen . Als die gesetzgebende Versammlung , zu dck
die neuen Abgeordneten fast ganz unter dem Einflüsse der Jakobiner gewählt w"f*
den waren , den 1. Oct . 1791 ihre Sitzungen eröffnet hatte , behaupteten die Kö*
s ( . d.) durch Talente hervorragte "'
nigsfreunde , unter denen die Girondisten
gegen die Königsfeinde (Cordeliers ) selb»
noch eine Zeit lang dieStimmenmehrheit
im Jakobinerclubb , sodaß die Häupter der letztem, Danton , Marat , Robeöpieku
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und Orleans , ihren Plan verschleiern mußten . Doch wuchs ihr geheimer Ei.
fluß dadurch / daß der Mairevon Paris , Pethion , und mit ihm die aus Jakobinern
zusammengesetzte Municipalität von Paris , auf ihre Seite trat . Auch die ge¬
mäßigten Jakobiner , und darunter selbst einige Minister des Königs , neigten sich
Zur Partei der Königsfeinde hin . So bewirkten sie durch den Aufstand des Pö¬
(30 . Mai ),
bels , am 29 . Mai 1792 , einen Beschluß der Nationalversammlung
decrevermöge dessen der König die für ihn von der ersten Nationalversammlung
tirte Leibwache entlassen sollte ; sie vermochten aber nicht durch den Aufstand der
Vorstädte St .-Antonund St .- Marcell am 20 . Juni , den König , den nur vier
Schweizergrenadiere gegen den Andrang der Wüthenden schützten, zu zwingen,
eingelegtes Vot » zu¬
daß er sein gegen zwei Beschlüsse der Nationalversammlung
rücknahm ; doch gewannen sie die Mehrheit der Nationalversammlung , um die
Anstifter dieses Aufruhrs , Pethion , Manuel u. A. m. der verdienten Strafe zu
entziehen . Indessen hatten die vom ösir. Staatöminister , dem Fürsten v. Kaunih , in einer Note beleidigten Jakobiner , gegen die Meinung der Cordeliers , die
Kriegserklärung gegen Östreich , 20 . April 1792 , durchgesetzt, und der Zakobinismus äußerte bald seinen Einfluß ^bei der Wahl der Feldherren , in den Proclader Heere , sodaß weder Lafayette , 1792 , noch
Mationen und in der Stimmung
Dumouriez , 1793 , das Heer gegen die Jakobiner aufregen konnten . Alles aber,
was seitdem 20 . Juni geschah , die Ankunft der Föderieren aus Brest , Marseille,
u. a. O . , den 13 . Juli , der Angriff aufdie Tuilerien in der Nacht vom 9. aufden
10 . Aug ., die Abführung des Königs und seiner Familie als Gefangene der pariser
Municipalität in den Temple , am 13 . August , das Blutbad unter den Eingeker¬
kerten , die vom 2 . — 7. Sept . ohne Urtheil nach der Namensliste niedergestoßen
wurden , die Wahl der neuen ConventSmitglieder , im Sept . dess. I . ; und Alles,
seit dem 21 . Sept . 1792 bis zum 20 . Mai 1795,
was die Nationalversammlung
selbst nach dem 9. Thermidor (28 . Juli 1794 ) that , insbesondere die empörende
Hinrichtung des Königs , ohne gerichtliche Form , wobei man , mitten im Processe,
das Criminalgeseh änderte , und endlich die Einrichtung des Revolutionstribunals,
9. März 1793 , kann als ein Werk der fanatisirten Jakobiner angesehen werden.
Die Jakobiner theilten sich in 2 Parteien . In dem Zwecke einig , dachten sie über
Form und Mittel verschieden. Tallien , der Robespierre stürzte , war so gut ein'
Jakobiner als Dieser . Der Schwärmer fand den Besonnenen verdächtig . Lange
schwankte der Sieg . Endlich unterlagen Die , welche nur halbe Teufel zu sein ge¬
wagt hatten . Die echten Republikaner , die Girondisten , oder die Thalpartei , wurden
den 31 . Mai und 2. Juni 1793 von den frechern Jakobinern , oder der Bergpartei,
unterjocht ; diese aber ihrerseits von den Maratiflen oder Cordeliers , welche im Zakvbinerclubb mit eisernem Willen herrschten , unter den Duumvirn , Robespierre,
dem Unbestechlichen, und Danton , dem furchtbaren Schöpfer des RevolutionötribuUals, deren Gehülfe Marat war , geleitet . Dagegen siegte die gemäßigte Partei in
trat gegen denjakobniden Provinzen , zu Marseille , Bordeaux , Lyon . DerSüden
schen Convent unter die Waffen . Dies führte den JakobinismuS auf den höchsten
Punkt . Es gelang nämlich der Bergpartei , den Convent seiner Macht zu berauben
des Schreckens
Und auf Billaud de Varennes Vorschlag die Revolutionerrgierung
03 . Aug . 1793 bis 5. April 1794 ) an die Stelle der Constüution zu setzen. Der
war der Wohlfahrtsausschuß , welcher unter RobesTriumph des Jakobinismus
pierre die Schreckensherrschaft vollendete und durch die Revolmionsarmee die Em¬
pörung des Südens , nur nicht die derVendöe , mit Feuer und Schwert unterdrückte.
Städte wie Lyon , Marseille , Toulon , sollten zerstört , die ganze Vendöe sollte in ein
großes Leichen- und Aschenfeld verwandelt werden . Vierzehn Heere , die Guillotine
Und eine eiserne Conseguenz verschafften endlich dem Terrorismus den Sieg . Franki'eich, hieß es (und für den Augenblick war eö wahr ), brauche nur Eisen und Brot.
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Erst als der Dictator Robespierre , 28 . Halt 1794 , unter der Guillütine gefallen war,
und mit ikmi 104 seiner Anhänger nebst dem Bürgerrath von Paris , erhob sich der
Convent wieder . Er untersagte den DolkSgesellschasten alle Einmischung in die
Regierung . Man verfolgte die Blutsäufer . Vergebens wollte der Iakobinerclubb
am II . November 1794 einen Aufstand erregen , um das Ungeheuer Carrier dem
Schwerte des Gesetzes zu entreißen . Es war seine letzte Anstrengunq . Die rechllichen Bürger von Paris umringten den Saal , bis die bewaffnete Macht herbeieilte , die Versammlung austaste , und Legendre den Saal schloß. Diesen Sieg
über die Jakobiner vollendete der Beschluß des ConventS , daß sie ihre Sitzungen
nicht wieder erneuern sollten . Indeß dauerten ihre Grundsätze fort . Sie benutz¬
ten die allgemeine Noth zur Erregung eines Aufstandes am 1. April und am
20 . — 23 . Mai 1795 . Der letztere brachte den Convent seiner Auflösung nahe.
Ein Mitglied des ConventS , Ferrand , wurde ermordet ; Alle entflohen , bis auf
14 von der ehemaligen Bergpartei , welche sogleich eine Menge Decrete nach dem
Sinne der Jakobiner abfaßten . Nur mit Mühe konnten die pariser Ausschüsse
diesen blutigen Aufruhr unterdrücken . Mit der Entwaffnung der Vorstadt St,Amoine verlor die jakobinische Partei ihren vorzüglichsten Rückhalt , sowie sie schon
früher an Barrere , Collot d'Herbois und Villaud de Darennes , die am 2. April
1795 nach Cayenne deportirt worden waren , ihre kühnsten Sprecher verloren
hatte . Don jenen 14 Abgeordneten , die das Schreckenssystem wiederhatten ein¬
führen wollen , erstacben sich K nach ihrer Veruriheilung am 17 . Juli , und unter
diesen der talentvolle Romme . Auch in Toulon hatten die Jakobiner anfangs ge¬
wieder.
siegt ; aber die Conventsiruppen besetzten schon den 29 . Mai die Statt
So bereiteten sich die Jakobiner am 20 . Mai ibren eignen Sturz . Kriegsgerichte
verurrheilten sie überall als Terroristen zum Tode , und die Mordsucht der herr¬
schenden Pariei des sogenannten Moderatismus eilte auch hier der Justiz vor . Die
bald darauf entworfene Constitution vom 23 . Juni 1795 , und die am 27 . Öct.
unterdrückten die letzten Be¬
d. I . in Wirksamkeit getretene Directonalregierung
wegungen der Jakobiner und Terroristen , bis zu der Hinrichtung Baboeuf ' s und
seiner Mitverschworenen , den 26 . Mai 1790 . Als aber die Constitution von
1795 durch den Sieg der Directoren DarraS , Reubel und Lareveillere am 18.
Fructidor ( I . Sept . 1797 ) vernichtet schien, erhob sich der Zakobinismus einiger
Ränkemacher aufs Neue . Er suchte in die Stellen der gesetzgebenden Räthe ein¬
zudringen , fand aber nirgends einen Vereinigungspunkt . So blieb ihm nichts
übrig als die Kraft , durch die jetzt Einzelne in der Verwaltung sich auszeichneten.
Sie fanden es bald ihrem Vortheile gemäß , der republikanischen Schwärmerei zu
entsagen . Dagegen erhielten sie einen mächtigen Stützpunkt an dem Manne vom
blutigen 13 , Vendemiaire , der die Gewalt des Schreckens in seiner militairischen
Gewaltherrschaft wieder aufl ichtete , in Napoleon Bonaparte . Früher selbstL7ansculott » und Terrorist , lebte er seit dem 9 . Thcrmidor ( 28 . Juli 1794 ) zurückge¬
setzt und vergessen , bis ihn Barras hervorzog und ihn Neben sich an die Spitze der
Truppen stellte , um die bewaffneten Bürger der pariser Lrectionen am 13 . Vende¬
miaire (5. Oct . 1795 ) mit Kanonen niederzuschießen. Über alle diese Ausschwei¬
fungen jener politischen Volksgesellschaft und über die Gräuel des Terrorismus
ü l' liistvire
vgl . man Mästet du Pan : „lä >! ic5 >',>ii,Ioi >oc z,u!itigi,o zinurzervii
clu roziilblie -iiiisme siuneuis " (Hamb . 1796 ) , und I . B . Sirey , „I4u Iribnnal
revoliitioniia 'iie " (Paris , 1 . 3) ; auch v. Archenholz : „Die pariser Jakobiner in
ihren Sitzungen " (Hamb . 1793 ) . Da die franz . Jakobiner überall den Königshaß
laut verkündigten , so entstand der Wahn , daß es eine , durch jakobinische Abge¬
gebe ; und man verfolgte , oft mit
sandte gestiftete , demokraiisirende Propaganda
blinder Leidenschaft , jede freimüthige Regung des rechtlichen FreiheilSsinneS in än¬
dern Ländern . Auch mußte Polen , als es sich 1791 eine neue Verfassung gebe,
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wollte , unter den Ursachen des Krieges , den Vorwarf des
Jakobinismus nennen
hören . Das Ärgste aber war , daß man oft Philosophie , Natur -und
Staatsrecht
nrit IakobinismuS verwechselte . Wer diesen Ä >'?wohn , der selbst
in Wien , durch
d-S I) . Hoffmann 'S Betrieb , zu einer gebeimen Polizei und
politischen Jnguisi » on
Anlaß geben konnte , und das weitgesponnene (Gewebe von
Vermribungen der Ein¬
bildungskraft und Furcht näher kennen lernen will , der lese des Schotten
Robin¬
son „ Olimtli ol a n>n >kj>ir »ov !>2!>>n >.t »!l tl,e >,'lP 'io »,
xnvdiii >ii-ii >8 nt
d'. n,oz >r et '-." (4, Anst ., Lond. 1498 ), und die auf Robinscn 's
Schrift , aufGiesner und Hoffmann 'S Journal und a--f ähnliche Beschuldigungen
des Parteigeistes
gegründete wortreiche , aber inhaltsleere , gegen Philosoph -« und
geheime Gesell¬
schaften überhaupt gerichtete Anklage des Abb -i Barruel :
,r> iiom -mivir
ü l' iiirloire clu 4»us>l>i,ii8n >e" (5 Bde ., Hamburg 180 )),
wom 't noch die , in
ähnlichem Geiste abgefaßten „l .eitik -8 «I' iiii vovuguur ! U.VIiliö l!-,rruel
. Nil

Iinuvo .iuie (louinucus

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

werden

kön¬

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

ner,

die sich zu dem strengen

» Lehrbegriffe Aagustin'S bekannten,
autipelazianische

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

Gnade aufgefrischt und, mit

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

harten) , und vor Allen A»t. Arnauld (geb. 1612, seit 161» l>. der
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Sorbonne ) , Männer , die ebenso durch seltene Talent « und Kenntnisse als durch
aufrichtige Religiosität und unbescholtene Tugend ausgezeichnet , sich anerkannte
Verdienste um die Wissenschaften erworben haben , übernahmen die Vertheidigung
des Iansenismus
, und die Bulle , in welcher der Papst 1653 fünf Sätze aus
Iansen ' S „AugustinuS " verdammte , fand eine bedeutende Gegenpartei . Diese
5 47ätze: ,,1) Gewiss ? Gebote Gottes können von den Frommen nicht gehalten
werde » , und es fehlt ihnen , auch wenn sie den Willen dazu haben , hinreichender
göttlicher Beistand ; 2) den Gnadenwirkungen kann im Naturzustand ? Niemand
widerstehen ; 3) um von Gott Etwas zu verdienen , darf der Mensch nicht eben
frei von aller (auch innerer ) Nothwendigkeit , sondern nur frei vom (äußern)
Zwange handeln ; 1) die Ketzerei der Semipelagianer bestand darin , daß sie lehrten,
der Naturmensch habe das Vermögen , die zuvorkommende innere Gnade auszuschlaacn oder anzunehmen ; 5) es ist scmipelagianisch geredet , daß Christus für
alle Menschen gestorben sei" — standen wirklich in I .' s Schrift , seine Anhän¬
ger machten aber den feinen Unterschied , daß sie darum nicht gerade I .'s Sätze
und in dem Sinne zu verwerfen wären , in dem er sie gemeint . Hieraus entstand
die wichtige Frage , ob der Papst , dem man das Urtheil über die Richtigkeit vorge¬
tragener Glaubenswahrheiten noch nicht absprechen wollte , auch befugt sei, über
eine historische Tbatsache zu entscheiden. Alexander VII . wagte dies 1656 in
einer besondern Constitution , worin er unumwunden behauptet , I . habe die 6
Sätze wirklich in dem verworfenen Sinne gemeint , und setzte die Jause nisten
dadurch in die Nothwendigkeit , entweder zu widerrufen , oder sich von der römi¬
schen Kirchengemeinschaft zu trennen . Dbwol nun ihre Protestalion gegen diese
unerhörte Anmaßung des römischen Hofes , wissen und bestimmen zu wollen , was
ein verstorbener Schriftsteller sich bei Äußerungen , die eine doppelte Auslegung zu¬
ließen , gedacht habe , keinen Unbefangenen befremden konnte : so wurde sie doch
für eine Anfechtung der ünrrüglichkeit des Papstes angesehen und selbst von Lud¬
wig XI V. übel aufgenommen . Denn dieser sing seit 1661 an , sich. in diesen theo¬
logischen Streit zu mischen und die bei Hofe als Bußprediger und strenge Sitten¬
richter ohnehin verhaßten Iansenisten auf das strengste zu verfolgen . Da indeß ihr
Anhang unter der franz . Geistlichkeit und den Großen des Reichs zu bedeutend
wurde , als daß man sie hätte zur unbedingten Unterschrift der Bulle Alexanders
VII . zwingen können, verschaffte ihnen der Vergleich mit Clemens IX. , 1668,
worin ihnen eine bedingte Unterschrist erlaubt war , und das Mißverständniß der
Höfe von Rom und Versailles über die spanischen Angelegenheiten auf einige
Jahre Rabe . Zwar starb 1697 ihre vornehmste Gönnerin , Anna , Herzogin v.
Longueville , berühmt als Werkzeug der Fronde und Schwester des großen Condä,
und Arnauld gmg in dems. I . , um persönlichen Verfolgungen auszuweichen , in
die Verbannung nach den Niederlanden , wo er jedoch bis an seinen Tod ( 1700)
der eifrigste und geachietste Sprecher des IanseniSmuS blieb ; aber Innocenz IX.
(st. 1689 ) , ein Freund der Tugend und des Rechts , begünstigte diese Partei in
eben oem Grade , als Ludwig X IV. und die Jesuiten ihm entgegenwirkten . Auch
machten die Iansenillen sich dieses Vorzugs und der Gunst des bessern Theils der
Gebildeten in Frankreich würdig . Daß sie den Vertrag der Theologie von hierar¬
chischen Fesseln zu befreien und eine genauere Bekanntschaft des Volks mit der
T
zu befördern suchien , der gedankenlosen Werkheiligkeit und dem todten Form . lwesen eine ernstliche Theilnahme des Geistes und Herzens an den Übungen der
Andacht und strenge Sittlichkeit im Leben entgegenstellten , waren unläugbare Ver¬
dünn , , neben denen die Übertreibungen einer immerwährenden Bußzucht und
Selbstpeinigung , durch die sie als Schüler Augustin 'S ihren Ernst zur Heiligung
bewähren zu müssen glaubten , mindestens verzeihlicher erscheinen als die lockern
Grundsätze des Iesuitismus . Um so unverzeihlicher waren sie in den Augen der
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Jesuiten . Doch blieb der IansenismuS , ungeachtet aller Bedrückungen von Gerten
des Hofes , in der Mode . Pater Quesnel 's „Moralische Betrachtungen über das
Neue Test/ -, in dieser Zeit das gelesenste Buch , gaben ihm neue Nahrung . Die
Sorbonne entschied 1102 den Gewissensfall (cun <>e aon ^aienoe ), ob ein des Ian¬
senismuS verdächtiger Priester die Absolution ertheilen könne , bejahend , und der
allgemein geachtete Erzbischof von Paris , Cardinal von NoailleS , brauchte seine
Gewalt nicht strenger gegen die Iansenisten , als es zum Frieden der Kirche nöthig
war . Clemens X >. handelte anfangs in demselben Sinne , allein La Chaise (starb
1109 ) und dessen Nachfolger in der Seelsorge Ludwigs XIV . , der Jesuit Le Tellier,
drangen auf gewaltsamere Schritte , worin sie der König , dessen kranker Phantasie
IansenismuS und Aufruhr gleich galten , redlich unterstützte . O. nesnel , nun das
Oberhaupt der Iansenisten . wurde aus der Reihe der Väwr des Oratoriums aus¬
gestalten und in die Verbannung gejagt , wo er 1109 zu Amsterdam starb , sein
N . Test . 1108 verboten , das Kloster Port -Royal de« Champs , das man als die
Festung der Ianlenisten betrachtete , durch die Polizei 1109 aufgehoben , die Non¬
nen zerstreut , die Gebäude niedergerissen , und das Werk der Finsterniß endlich durch
die dem Papste von Le Testier abgezwungene Constitution Unigenitus 1113 gekrönt.
Diese nicht wenige :- von grober Unwissenheit als von wüthender Rachsucht dictirte
Bulle verdammte 101 Sätze aus Q. uesnel ' S „ Testament -' , welche hier zwar nur
im jansenist . Sinne verstanden werden sollten , aber im Grunde meist Sprüche der
Bibel , liturgische Formeln und Lehrsätze rechtgläubiger Kirchenvater waren ; daher
sie nur Unwillen und Spott erregte und die Zahl der Freunde des Ianscnismus
vermehrte . Ludwig XIV . starb 1115 über den Bemühungen , sie in Frankreich
geltend zu machen ; und bei dem Kaltsinne des Regenten , konnte NoailleS mit dem
größten Theile der franz . Geistlichkeit ungeahndet wider diese Constitution an ein
zu haltendes allgemeines Concilium appelliren . Obwol die Iansenisten diese Ap¬
pellation zuerst einlegten , so sind sie doch nicht mit den Appellanten (s. Unigeni¬
tus ) zu verwechseln , denn viele der Letzter» verwarfen die Bulle , ohne sich zum
IansenismuS zu bekennen. Indeß hatten sie in Frankreich gleiches Schicksal , da
die Minister Dubois und Fleury , aus Gefälligkeit gegen den Papst , aufunbedingte
Annahme der Bulle drangen und aste Weigerer verfolgten . Diele Iansenisten
wanderten nach den Niederlande » aus , die Blüthe ihrer Partei neigte sich zu Ende,
und die Wunder (Genesungen und plötzliche Bekehrungen ) am Grabe ihres durch
früh aufgeriebenen Heiligen FrarwoiS de Paris
wüthende Selbstpeinigungen
(st. 1121 ) konnten nur für Schwärmer und den pariser Pöbel Beweiskraft haben.
Die seit 1131 aufgekommenen Rasereien der ConvulsionnairS , Menschen , die auf
dem Grabe dieses wunderlichen Heiligen in Krämpfe und Zuckungen gerieihen und
den IansenismuS mit begeisterten Worten anpriesen ; der Securisten , die sich zu
ihren Zuckungen noch besondere Hülfe leisten und mit Fußtritten , Schlägen und
Stichen martern ließen ; der Naturalisten und Figuristen , welche bald dteHülslosigkeit des unbegnadigken Naturmenschen , bald die Reinheit der Kirche Christi
durch unanständige Entblößungen darzustellen suchten ; der Discernanten und Melangisten , die sich über die Frage stritten : ob Gott oder der Teufel die Zuckungen
hervorbrächte , und andre schwärmerische Iansenisten - und Appellantenparteien
mehr , mußten eine Sache , deren man ohnehin nach gerade müde ward , vollends
lächerlich machen , und die ernsten Maßregeln der Polizei , das Verbrennen der jansenistischen Bücher , die Verhaftungen , am meisten aber das höchst natürliche Ver¬
löschen jenes Eifers sie endlich in Vergessenheit bringen . Seit dieser Zeit hörte der
auf , in Frankreich als öffentliche Erscheinung zu bestehen. Seine
IansenismuS
reine Moral und strenge Theologie behielt zwar auch hier Freunde und eine Partei
der Geistlichkeit , die durch ihre Bereitwilligkeit zum ConstitutionSeide in der Revo¬
lution bewies , daß sie sich lieber vom Papste als von ihrer Meinung trennen möchte;

686

Ianuanus

Janus

^

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

, 1» 18 >ne °>,ccü (-" . erhielt 1810

die Hälfte des Preises

( die andre

ward der Arbeit des Vicroiin Fabre zuerkannt ) ; sein „ bloge <lr älontuigii,
hielt 1812 das Accessit. Als Fouch, - in Ungnade fiel, verließ ihn Jay nicht .
dem aber der Epnnnister seine Seuatorie Aft zum Wohnorte gewählt haue ,
I . nach Paris zurück , wurde Advocat bei dem kaiserlichen Gerichtshöfe und
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Engländer noch mehr beklagte als ihre Leiber. Indeß scheint doch aus einigen,
stellen des Lenglet DusreSnov („ liistolre clo .leinnie ,l' 4,, '. Virile Utuoine " ,
Paris 1753 und Amsterdam 1759 ) zu folgen , daß sie nicht immer die Fahne trug,
sondern auch von dem geweihten Schwerte , das sie aus der Katharinenkirche zu
Fierboi », wo Niemand davon gewußt haben soll, holen ließ, im Nothfälle wirklich
vermied sie die Nähe der Männer,,
Gebrauch machte . Nach Sonnenuntergang
brachte die Nächte unter Frauen zu und hielt , so viel sie vermochte , unzüchtige
Weibspersonen von dem Lager entfernt . Die allgemein verbreitete Meinung von
ihrer Hähern Sendung , an welche sie selbst mit frommer Einfalt glaubte , brachten
die außerordentlichsten Wirkungen hervor . Die Feldherren wußten durch sie, die"
beharrlich , ritterlich , fromm und kühn , nur Ein Ziel im Auge hatte , das Heer
zu begeistern , ohne darum stets ihrem Rathe zu folgen . Die erste Waffenthat ge¬
lang . Mit 10,000 Mann , unter dem Befehle von Et . - Sevcrre , Dunoiö und ^
La Hire , brach sie von Blois auf und zog den 29 . April 1429 mit einer Zuf >,hr§
in Orleang ein. Durch kühne Ausfälle , wozu sie ermunterte , wurden die Englän - ,
der aus ihren Verschanzungen geschlagen. Luffolk hob daher die Belagerung auf
(8 . Mai 1429 ) , Johanne eroberte hierauf mehre von den Feinden besetzte Orte,,
lind schlug sie den 18 . Juni im Treffen bei Patay , wo General Talbor gefangen wurde , und selbst der tapfere Fastclfe die Flucht ergriff . Karl zog siegreich in RheiniS
ein. Bei der Ltalbung und Krönung , am 17 . Juli , stand Johanne dem Könige
zur Seite . In voller Rüstung und die Fahne in der Hand , vertrat sie die Stelle'
eines Connetable , und hielt das Schwert über den König . Hierauf wollte sie, nach¬
dem ihr Auftrag vollbracht war , in ihre Heimaih zurückkehren ; aber man bewog
sie zu bleiben . Ganz Frankreich erkannte Karin als König ; Bedford konnte sichnur durch Waffenmacht und Klugheit behaupten . Er schlug im Sepk . den Angriff s
auf Paris ab . Hier ward Johanne verwundet , und Karl zog sich nach Bourges!
zurück. Er erhob jetzt die Jungfrau mit ihrer Familie in den Adelstand . Sie hieß j
zuerst Da ' is , dann Dulis , cnd ' ich Dp Lps ; ihr Wappenschild enthielt2 goldenes
Lilien und ein mit der Spitze in die Höhe gerichtetes Schwert , das eine Krone j
trägt . Unterdessen sammelte Bedford neue Kräfte . Burgund und Bretagne er- ,
kannten den in Paris gekrönten jungen König Heinrich VI . an . Die Engländers
drangen daher aufs Neue vor und belagerten Compiegne . Das Mädchen warf sich
hinein wie in OrleanS ; aber bei einem Ausfalle , den 25 . Mai 1431 , ward sie s
von den Burgundern gefangen . Sie ergab sich dem Lyonnel , Bastard von Den - s
dome . Anfangs saß sie' zu Trotoy , dann zu Beaurevoir . Als sie hörte , daß sie
den Engländern ausgeliefert werden solle ( derKönig Heinrich hatte für sie 10,000 s
LivreS bezahlt ) , wollte sie durch einen Sprung sich aus dem Thurme retten . So ^
kam sie, gefährlich beschädigt , in die Gewalt der Engländer . Auf Betrieb ihrer
eignen Landsleute leitete der Bifchofvon Beauvais , Pierre Eauchon , ihren Proceß ^
ein , und die Universität zu Paris verlangte ihre Hinrichtung . Lie ward als Zau¬
berin und Ketzerin von der Kirche gerichtet . Über diese vermochte der weltliche Arm
Nichts . So entschuldigt de l'Averdy die Unthätigkeit des Königs , welcherfür die
Heldin so wenig versuchte. Allein der leichtsinnige Karl zeigte in Nichts beharrlichen
Eifer . Nach 4monatlichem Gefängnisse ward die schuldlose Schwärmerin , welche
sich standhaft vertheidigt hatte , und im Verhöre den heil. Michael als den Engel
nannte , dessen Stimme sie, 15 I . alt , im Garten ihres Vaters gehört habe , und
der stets ihr guter Begleiter gewesen , „ ihres Umgangs mit höllischen Geistern und
Zauberei wegen " von den Inquisitoren zu Rouen zum Feuertods verurkheilt . Man
führte sie den 24 . Mai 1431 zum Ltcheiterhauftn , da schien ihr Muth gebrochen.
bie unterwarf sich der Kirche und erklärte ihre Offenbarungen für Teufelswerk.
Man verurtheilte sie darauf zu ewigem Gefängnisse . Allein bald fand man Vor¬
munde , sie als Rückfällige ( ,e-I:>psH zu betrachten , weßhalb sie den 30 . Mai zu
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Rouen bei langsamem Feuer verbrannt und ihre Asche in dieSeine geworfen ward.
Sie starb mnUnerfchrockenheit . Als man ihr vordemGange zumHolzstoße oie In¬
quisitionsmütze aussetzte, sagte sie zu ihrem Begleiter : „ äl -ntia , j>u, In pi .aaa da
lli , n , se 5l , .>i
an P.'Nadii " . Die Sage , daß, als Johanne auf dem Schei¬
terhaufen auSgeakhmek, eine weiße Taube in die Höhe gestiegen, erinnert an Herder 'S
schone Legende von der Taube des Polykarpus . „Spotte nicht " , schließt Herder,
„des BildeS , das die Sage sich erschuf.
Nur Einfalt , Unschuld gibt im Tode Muth !"
Theologen hatten sie verurtheilt , und unter diesen nur ein einziger Engländer , der
Bischof zu Winchester . Schon 1450 u. 1451 geschahen Schritte zur Revision des
Processes . 1455 klagten Iohanna ' s Verwandte auf Revision . Papst Cattxtus lll.
übertrug sie dem Erzbischofe pon Rhcims , den Bischöfen von Paris und von Coutance , und einem Inquisitor . Diese sprachen den 1. Juli 1450 das Urtheil : die
12 gegen sie aufgestellten Artikel seien falsch , und erklärten die Jungfrau für un¬
schuldig. Ihr Andenken wurde durch Denkmäler gefeiert. So liest man unter dem
Wappen ihrer Bildsäule auf dem Markte in Rouen:
lieg !« vsti-ßineo dekenclltua ense corons;
Inlis vii-gineo tut « sub eure nitrnt,
(Sicherer ist die Krone , beschirmt vom Schwerte der Jungfrau,
Unter der Jungfrau Schwert blühet der ritten Pracht .)
Nach dem Bildnisse der Jungfrau , welches Alex . Lenoir auf dem Stadthause zu
Drleans , wo sich auch eine Statue von ihr befindet , entdeckt und nach Paris in das
damal . Museum der franz . Denkmäler , .-,nx snstits stn ^ nstin,, , gebracht hat , muß
sie sehr schön gewesen sein. Ihre Züge sind sanft und schwärmerisch ; sie haben Das,
was die Franzosen bin taust du cuttna nennen . Sie hat eine Togue mit Federn auf
dem Kopfe , in den Händen hält sie das geweihte Schwert und ein Schild . In
Domremy ward ihr ein Denkmal mit ihrem Brustbilde von Marmor im Sept.
1820 errichtet . Vgl . Berriat St .-Prix , „ launna d ' .bia , nn annp d 'ved sur las
rö,oluti >>us :>u lou >j»8 doOluulos > I. est VIl " (Paris 1817 ) ; Lebrun deCharmettes , „ llist . da daannv d '.stra " (a. d. Quellen , Paris 1817 , 3. Bde ., m . Kpf .) ;
IolloiS , „ Ilist . abic -zee da la eiaet cxploits da daanna d ' stra " (PariS 1821)
und „ (chaonigna al >>rnaas da I-I pnaalle d ' O , laanz " (Paris 1828 ; aus einem
ungedr . Manuscripte der Bibliothek zur Orleans , m . e. Abhandl . vom ?lbbaDubois,
herauSgeg . von I . A. Buchon ). Des Mädchens von OrleanS historischer Name ist
nicht weniger berühmt in der poetischen Literatur . Man hat den epischen und ro¬
mantischen Charakter dieses Stoffs verschieden behandelt . Nachdem Chapelain,
ein Zeitgenosse des Cardinals Richelieu , die Johanne d' Arc, , wie Boileau sagt, in
12 Mal zwölfhundcrt schlechten Versen besungen hatte (über dessen Epopöe „ I.a
pnaallc " s. Halem 's „ Irene " , 1802 , März , S . 255 ) , unternahm Voltaire schon
1730 das poetische Ungeheuer seines Vorgängers zu parodiren , und nach Shakspeare' S Beisp iel, der diesen Stoff im 1. Theile seines „ Heinrich VI." episodisch behan¬
delt und die Jungfrau als eine mit bösen Geistern verbündete Hexe dargestellt hatte,
die volle Schale seines unsaubern Witzes über den schon verrufenen Gegenstand aus¬
zuziehen . So entstand das nur zu bekannte komische Heldengedicht , welches Mercier ein ariuio outtualioiial
nennt . Es erschien zueilst 1757 im Druck . Vgl . Bouterweck in der „ Geschichte der Poesie und Beredtfamkeit " , 6 . Bd . , S . 350 . Die
erste poetische Reinigung dieses von dem schamlosesten Witze entheiligten Stoffes
versuchte ein Brite , Robert Southey , in dem Heldengedichte „ Inan vkstra " , das
aber den Leser kalt läßt . Noch mittelmäßiger ist Dumenil 's Epopöe „ Wanne - d '.strc.
Nil In ISinae ; anve -v" (Paris 1818 ) und d'AvrigNp 'S „ l' naail, - dstiileans " , ein
1819 in Paris einige Mal gegebenes Trauerspiel , so auch 1825 Alex. Soumet ' s
, iaanna dstia , tiagstdie an aing actax est an vers " . Desto glänzender war die
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Verherrlichung der Jungfrau durch unsern Schiller . Er hat mehr gethan als Ca
liyt III . , er hat die edle kühne Schwärmerin in die Rechte des romant . Zeitalters,
dem sie angehört , wieder eingesetzt. Er gibt uns die kriegerische Wunderthäterin als
einWerkzeug desHimmelS , nimmt unsere Liebe für sie in Anspruch und läßt sie fal¬
len im glorreichen Kampfe gegen ihresVaterlandesFeind . Über sein berühmtes (Ge¬
dicht, das in der (beschichte der romant . Poesie Epoche machen wird : „ Die Jung¬
frau von Orleans ", eine romantische Tragödie (zuerst als Almanach für das Jahr
1802 , Berlin ), findet man seine Bemerkungen in der „ Allgem . Liter . Zeitung " von
1802 , Nr . 15 u. 16. Das Lehrreichste darüber cnthältBottiger ' S Würdigung diesesMeisterstückS , in dem Taschenbuch „Minerva " v. Z . 1812 . Mereier , der Her¬
ausgeber der franz . Übersetzung dieses Schauspiels von Trainer (Paris 1802 ), nennt
dasselbe eine Hymne zum Ruhme der Heldin , würdig der vollsten Bewunderung ih¬
rer Zeitgenossen . Endlich verdient auch A . W . v . ^ chlegcl' S Urtheil über die ver¬
schiedene Darstellung dieses Gegenstandes von Shakspeare und Schiller (in seinen
„Vorlesungen über dramat . Kunst u. Literatur " , 2 . Thl ., 2 . Abth .) gehört zu werden;
doch wird hier seine Vorliebe für den Briten keinen Unbefangenen irre führen . Zn
der neuesten Behandlung dieses Stoffs : „ Ieanne d'Arc " , Trauerspiel in 5 Aufzügen
Geschichte treuer als Schiller ge¬
vonF . G . Wctzel (Leipz. 1817 ) , istderDichterder
blieben . Aber das genial entworfene und ausgeführte Ganze sieht einem Gemälde
aus der niederländ . Schule zu ähnlich . Lebrun deEhaimetteS ' s „ ( >i läniäul, -" , Ge¬
dicht in 28 Gesang . (Paris 1820 ), ist dem Schiller ' schen Drania nachgebildet . X.
s . Japan.
Zeddo,
),vorMadisson bis 1809Präsident desEongresses der
(
Thomas
Zefferson
2. April 1743 zu Lhadwall in Virginien . Nach¬
den
geb.
,
Bereinigten Staaten
dem er sich besonders mit Geometrie , Physik , Astronomie und Geographie , auch
mit der Malerkunst bekanntgemacht hatte , widmete er sich der praktischen Rechtsgelehrsamkeit und zeichnete sich in derselben so aus , daß ihn der Staat von Vir¬
ginien noch sehr jung zum Mitgliede der Gesetzgebung ernannte . Auch in seinen
Schriften erkannte man s. Talente als Staars - und Geschäftsmann . Während des
von Virginien , und 2 sichre lang Mitglied
Freiheitskrieges war er Statthalter
des CongresseS . Hier schlug er mit Lee die UnabhängigkeitSerklärrmg vor , beschleu¬
nigte mit Adams die Verhandlung darüber , entwarf die Abfassung derselben und
betrug sich als Gouverneur von Virginien , zur Zeit der Einfälle von Cornwallis
und Arnold , mit Muth und Standhaftigkeit . 1786 machte er eine Reise nach
England , ging von da in Aufträgen der Republik nach Paris und erlangte ver¬
schiedene Begünstigungen des nordamerikanischen Handels , worauf er zum Bot¬
schafter der Verein . Staaten am pariser Hofe ernannt wurde . 1789 kehrte er nach
der Bundesregierung , in deren Namen
Amerika zurück und ward SiaatZftcretair
welche seinem Daterlande ziemte, als
,
führte
Sprache
entscheidende
die
er 1792
England die damalige politische Schwäche der Verein . Staaten mißbrauchen wollte.
Auch legte er dem Eongresse mehre durchdachte Berichte über die Einheit des Ma¬
ßes , der Münze und des Gewichts , über die Fischereien und den auswärtigen Han¬
del Nordamerikas vor . Sein Vaterland dankt ihm die Einführung der Vaccine,
welche er auch unter den Stämme » der Wilden zu verbreiten suchte. Auch stiftete
er zu Eharlo .' teville , in der Nähe von Monticello , eine Universität , die Virginia
heißt , wo alle Wissenschaften mit Ausnahme der Theologie gelehrt werden . 1794
legte 2 - seine Stelle nieder , ward kurz nachher alsVicepräsident an die Spitze der
Regierung gestillt , zog sich jedoch abermals in den Privatstand zurück. Die Parseisucht , welche damals in der Verwalm »g herrsche , und der sich I . widersetzte,
war Ursache , daß man ihn von nun an als den Chef der Opposition betrachtete.
Zn Folge der Erbitterung , welche hieraus auf beiden Seiten entstand , beschuldigte
»ran ihn , er wolle die Eonstitution stürzen und sich als Tribun an die Spitze des
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Volks stellen. Dock » fiel das Falsche einer solchen Beschuldigung nur zu deutlich in
die Augen ; daber kam es , daß man I . am 17 . Febr . 1801 an Adams 'S Stelle,
und am 17 . Febr . 1805 zum zweiten Male zum Präsidenten des TongreffeS ernannte , welchen Posten er jedoch nur bis 1809 bekleidete, wo Madiston an s. Stelle
erwählt wurde . Als Präfidcnt behauptete I . standhaft die Würde des Freistaats
gegen Englands Anmaäungen . Der Kauf von Luisiana ist sein Werk , sowie die
Entdeckungsreise in Luisiana , von Lewis und Clarke . Er entwarf einen Vertheidi¬
gungsplan und schlug 1807 die Aufstellung eines LinienheereS vor ; auch ward auf
s. Rath ein allgemeiner Beschlag auf die amerikanischen Schiffe gelegt , um den
amerikan . Handel bei den sich gegenseitig überbietenden Blokadedecrcten Napoleons
keinem Verluste bloßzustellen. Pennsylvanien wünschte ihn
und Großbritanniens
abermals zum Präsidenten zu wählen ; allein er erklärte , daß er nach den Grund¬
sätzen derEonstitutio » in den Privatstand zurücktreten würde . In der Verwaltung
hat er zuerst das wohlthätige Srstem begründet , nach welchem die weiße und rothe
Bevölkerung der Verein . Staaten (Europäer und Indianer ) nach und nach ver¬
schmolzen und die Letzter» civilistrk werden sollen . — Seine wichtigsten Schriften
sind : „Summar . Übersicht der Rechte des cngl . Amerika " ( 1774 ) , s. „ i1ev>°»,1
„ „ Vch^ nim " 1782 ( ins Franz , übcrs .) ; s.
(Knie " für Virginia » 1779 ; s.
„Entwurf einer Fundamenkalconstitution " ( 1783 ; „Hypothese , daß die Völker
abstammen " ( 1789 ) ; ferner „ Vlr,,,ncl ,In
Asiens von den amerikan . Indianern
«Irvit p >, l.nnenwix '" (franz . von Pichon , Paris 181b ) ; und Denkschriften über
die fossilen Riesenknochen in Virginia » , über die geistigen Anlagen der Neger und
über die Unabhängigkeit des Vaterlandes . Als Präsident hielt er eine Rede über
(für ) die Preßsreiheit , welche noch in Amerika unvergessen ist. Auch hat er nach geo¬
metrischen Grundsätzen die Gestalt der Pflugschar zu verbessern gesucht. Ein Mo¬
dell davon übergab er dem Onuiei valoiiL ckes iirl , at N>etiei5 in Paris ; s. die
Schi ist darüber IN den „,1 >>n »!«s clu äluseun » ck'biütsi ia uatuiaüa " . Auch über¬
^lontesguieu " ins Engl . 1824.
setzte er Deüutt de Tracy ' s „ Lnmnnmuüiiümi
Seit 1797 war I . Präsident der l' liiloiiopliie .i ! soaieH zu Philadelphia . 1800
erwählte ihn das pariser Nationalinstitut zu seinem auswärtigen Mitgliede . Im
Sept . 1814 bot er dem Tongreß s. ausgesuchte Bibliothek unter Vortheilhaften Be¬
dingungen zum Ersatz für die von den Engländern zu Washington verbrannte Bi¬
bliothek des CongresseS an . I . lebte im Schoße der Wissenschaften und des Land¬
lebens aus seinem Gute Monticello inVirginien , gerieth aber in solche Verlegenheit,
daß er die Legislatur von Virginien um die Erlaubniß bat , s. Besitzungen durch eine
Lotterie verkaufe » zu dürfen . Er starb den 4. Juli 182b (mit Adams zugleich) an
dein 50 . Jahrestage der von ihm 177b entworfenen und unterzeichneten Unabhänqiqkeitserklärunq der Verein . Staaten . S . Biddle ' s „ bluluxzv on '1'b . llullbrsou"
(Philadelphia 1827 ).
) ,Gerichtsbeamterundeinerderbe(
SirGeorg
oder Iefferys
JeffreyS
rüchtigtstenBeförderer willkürlicher RegierungSiiiaßregeln unter den letztenLttuarten.
Erfand sich 1668 bei der Sitzung der Assisen zu Kingston ein, wo wegen der herr¬
schenden Pestseuche nur wenige Rechtsgelehrte erschienen, und obgleich er noch nicht
unter die Zahl der Advocaten aufgenommen worden war , so erlaubte man ihm doch,
vor Gericht Rechtssachen zu führen . Als guter Gesellschafter wurde I . bald so be¬
liebt , daß er mit Arbeiten überhäuft war und in kurzer Zeit eine Anstellung erhielt.
Sein Einfluß in der Altstadt -Gemeinde von London , und der Eifer , womit er alle
Maßregeln der Regierung beförderte , bahnten ihm den Weg zu immer einflußreichern
Ämtern und höher » Würden , bis er endlich unter Jakob II . Lortkanzler wurde . Er
hatte Antheil an alle » drückenden und willkürlichen Maßregelt »unter Jakobs ll .Re¬
gierung , und reizte dazu eifrig an , wie er es auch in den letzten Jahren Karls II . ge¬
than hatte , wo er sich in der Zeit der Verfolgung als den bittersten Feind der von den
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Lehren der bischest. Kirche abweichenden Geistlichen zeigte. Die grausamen Verfol¬
gungen , die er gegen die Anhänger des Herzogs von Monmoukh im westlichen Eng¬
land leitete , schänden sein Andenken . Auch bandelte er rachgierig und rechtswidrig
gegen Algernon Sidnev s ( . d.), der sein persönlicher Feind war . Mit kalter Grau¬
samkeit kündigte er dem Verfolgten das Urtheil an , das ihm die Strafe des Stran¬
ges und des DiertheilenS zuerkannt hatte , und ermähnte ihn höhnisch, sein Schicksal
mit Ergebenheit zu ertragen . „Fühlt meinen Puls ", antwortete Sidney , seine Hand
hinhaltend , „ und seht, ob mein Blut in Unruhe ist" . I . sprach in , Gerichte mir gro¬
ßer Gewandtheit , aber wenn ein Angeklagter von einer andern Partei war . oder die
Verurtheilung desselben dem Hofe angenehm sein konnte , so vergaß er seine Amts¬
pflicht und erlaubte dem Beschuldigten kaum ein Wort zu seiner Vertheidigung zu
sprechen ; er überhäufte ihn mit den niedrigsten Schmähungen , machte die Zeugen,
die für ihn auftraten , läch-rlich, und drohte sogar den Geschworenen mit Geldbuße
und Gefängniß , wenn sie den mindesten Anstand nahmen , den Gefangenen schuldig
zu erklären . Seine furchtbare Stimme und sein glühendes Gesicht erschreckten selbst
den Schuldigen und setzten den Unschuldigen in Furcht . Solche Züge berechtigten
Voltaire zu dem Ausftruche , I . sei zum Henker , nicht zum Richter berufen gewesen.
Er bewies dagegen bei andern Gelegenheiten , wo der Vortheil der Regierung nicht
im Spiele war , daß er die Rechte der Bürger kannte und ihnen Achtung zu verschaf¬
fen wußte . Einst hatte er als Lordkanzler von der Regierung den Auftrag erhalten,
bei einer streitigen Wahl alle Mittel aufzubieten , den vom Hofe Begünstigten ins
Parlament zu bringen . Am Wahltage sehte er sich, um die Wähler zu schrecken, ne¬
ben den amtführendcn Mapor . Dieser wußte , wen er vor sich hatte , stellte sich aber,
als ob er ihn nicht kennte, und wies einen Anhänger des Hofes zurück. I . erhob sich
wüthend und verlangte mit unanständiger Äußerung die Zulassung des Stimmführers , indem er hinzusetzte, er sei der Großkanzler . DerMavor
sah ihn mit tiefer
Verachtung an und antwortete : „ Euer ungezogenes Benehmen überzeugt mich,
daß Ihr nicht sein könnt , was Ihr vorgebt , denn wenn Ihr der Großkanzler wäret,
so würdet Ihr wissen, daß Ihr hier Nichts zu thun habt , und daß ich allein hier den
Vorsitz führe " . Darauf wandte er sich zu einen » Gerichtsdiencr , dem er befahl,
ton Fremden hinauszuwcisen , was sogleich geschah. I . ging beschämt in das
Wirthshaus , und der Anhänger der Volkspartei wurde gewählt . Abends erhielt der
Mayor die Einladung , zu dem Großkanzler zu kommen , und auf seine Weigerung
kam I . selber zu ihm , freute sich, in ihm einen Mann gefunden zu haben , der
mit den LandeSgesetzen so gut bekannt wäre und bei der Handhabung derselben so
Viel Festigkeit bewiesen hätte , und gab dem unerschrockenen Beamten auf der Stelle
einen Beweis seiner Achtung , indem er einen Verwandten desselben zu einer ein¬
träglichen Stelle beförderte . Als Wilhelm von Dramen in England gelandet war,
und alle Anhänger des Königs in Bestürzung geriethen , verbarg sich der verabscheute
Z „ um die Gelegenheit zur Flucht zu erwarten . In Matrosenkleidcrn saß er in
einer Schenke , bis auf das Gerücht von seiner Anwesenheit der Pöbel hereintrang,
ihn ergriff und vor die Obrigkeit brachte . Man setzte ihn in den Tower , wo er
1689 vor Gram starb , ehe über sein Schicksal entschieden war.
Zehovah
nannte Moses bei seiner Gesetzgebung den Gott Israel ' s und gab
seinem Volke dadurch die erhabene Idee des Bleibenden und Unvergänglichen.
Denn Jehovah bedeutet im Hebräischen Den , der da ist, war und sein wird , den al¬
lem Beständigen . Auffallend stuumt mit dieser Bedeutung die berühmte Iwchrift
des IsiStempelS überein : „ Ich bin Alles , was war ist und sein wird , und meinen
Schleier hat noch kein Sterblicher gehoben !" Inwieweit aber Jehovah mit dem
ägvptischen Ino verwandt sei, und ob Moses die Idee des ewigen Gottes den ägyp¬
tischen Mvsterien verdankt , läßt sich nicht mir Bestimmtheit entscheiden. Nur so
viel ist erweislich , daß der Mosaismus sich durch die Reinheit seiner Gottesidee vor

Iemappes

Jena (Universität )

.

711

allen Dolküreligionen des Alterthums auszeichnete . Jedes Idol oder Sinnbill»
Iehovah 's war darin ausdrücklich verboten . Als der unsichtbare Schutzgott und
König des Hauses Israel sollte er durch Gehorsam gegen seine Vorschriften und
pünktliche Beobachtung der in seinem Namen von Moses angeordneten Gebräuche
verehrt werden . Jedoch brachte es die Beschaffenheit dieses religiösen ParticularismuS ebenso sehr als die Beschränktheit der hebräischen Bildung mit sich, daß die
Poesie und der Volksglaube das Wesen des Unanschaubaren durch mcnschähnliche
Bilde »' vcrsinnlichke, seine Gegenwart in Flammen und Wolken , seine Wohnung in
der heiligen Bundeslade , und daher seit dem davidischen Zeitalter seinen Sitz aus¬
schließlich im Tempel auf dem Berge Aion fand . Diese dürftigen Volksbegriffe wur¬
den zwar nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft durch den Einfluß
der Philosophie und des Christenthums allmälig aufgeklärt , allein der Glaube an
eine besondere Gunstund Parteilichkeit Gottes für ihr Volk wird den Juden , so lange
sie den historischen Grund ihrer Religion anerkennen , immer eigen bleiben . Auch
fassen sie die Bedeutung des Namens Iehovab am liebsten in dem Sinne auf , daß
bl.
Gott ihnen sei und sein werde , was er ihren Erzvatern war .
Dorf bei Mons in der königl. niederländischen Provinz
Iemappes,
Hennegau , nahe an der Scheide , berühmt durch die erste große Feldschlacht des
Revolutionskriegs , am 6 . Nov . 1792 , zu deren Andenken unter franz . Herrschaft
genannt wurde . Der Verlust derselben durch die
das ganze Deport . Iemappes
Östreicher hakte auf die öffentliche Meinung in Europa den größten Einfluß , und
der Enthusiasmus der Franzosen erhielt dadurch den höchsten Schwung . Die
Folgen dieser Schlacht , der Verlust der Niederlande und Lültichs für die Alliirten,
würden noch größer gewesen sein, wenn die Franzosen nicht an der Roer mit der
Verfolgung der fliehenden östr. Armee innegehalten hätten , anstatt sie schon da¬
mals über den Rhein zu treiben . Es waren nämlich die Preußen bereits , nach
ihrem unglücklichen Feldzuge von 1792 , an den Rhein zurückgekehrt , als Dumouriez die Niederlande überfiel und die Bewegungen seiner Armee so klug leitete und
so rasch ausführte , daß die Alliirten schon am Tage von Iemappes einsahen , es fehle
in der franz . Armee keineswegs an geschickten Heerführern . Die franz . Armee
war der östreichischen unter dem Herzog Albert von Wachsen -Teichen um das
Doppelte überlegen , wogegen diese eine Stellung hatte , die für fast unangreifbar
gehalten wurde . Der Enthusiasmus und der kriegerische Geist der Franzosen , der
sich hier zuerst in seinem Glänze zeigte, besiegte aber alle Schwierigkeiten , und unter
dem wilden Gesänge der marseiller Hymne wurde eine Redoute nach der andern
mit Sturm weggenommen . Dumouriez , der den jungen Herzog von Chartres,
jetzt Herzog vonÖrleanS , zu seinem Lieutenant ernannt hatte , befehligte den Mit¬
telpunkt , Dampierre und Beurnonville den rechten , und Ferrand den linken Flügel.
Der Verlust der Östreicher wurde auf 5000 Mann angegeben . Acht Tage nach¬
her zog Dumouriez in Brüffel ein.
eine sachsen-weimarische Wtadt in Thüringen , am Einflüsse der LeuJena,
thra in die Waale , mit einer steinernen Brücke , in einem romantischen Thale,
hat etwa 6000 Einw . und ein Schloß . Der in der Nähe gelegene Fuchsthurm ist
der Überrest des alten Schlosses Kirchberg auf dem Hausberge.
) . Als 1547 der edle Wtreiter für kirchliche Freiheit,
(
Universität
Jena
Kurfürst Johann Friedrich der Großmüthige , nach der Wchlacht bei Mühlberg
als Gefangener Karls V. durch .Jena geführt wurde und hier eine Zusammen¬
kunft mit seinen 3 Söhnen hatte , waren selbst in dieser traurigen Lage seine
Sorgen noch darauf gerichtet , den ihm oder seinen Söhnen bleibenden Landen das
verlorene Wittenberg , jene Stiftung seines großen Oheims , Friedrich des Weisen,
zu ersetzen. Es gefielen ihm die reizenden Thäler der Saale , und er rieth den Söh¬
nen , Jena zur neuen Pflegerin der Wissenschaften und Erhalterin der reinen evan-
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geliscben Lehre zu niachen . Drei Klöster mit ibren Metern , deren Einkommen zu
irdischen Zwecken zu verwenden der fromme -Linn des Fürsten Anstand nahm,
-erleichterten das Unternehmen . Lehrer und Lernende fanden sich bald ( der Philolog
Iok . Skigel und der Theolog Victorin Striegel mit ihren Schülern ) , und als des
neuen Kurfürsten Moritz KriegSübung gegen Karl ( wie der rasche Zug bei dem Frie¬
den mildernd genannt wurde ) die Veranlassung wurde ( 1552 ) , den gefangenen Kur¬
fürsten zu entlassen , zog ihm zu seiner großen Freude bereits ein ansehnlicher Haufe
E rudüender entgegen . Noch fehlte es der neuen Anstalt an den vollen Rechten
einer gelehrten Zunft , indem Karl eine neue protestantische Universität nur ungern
gründen sah
Allein ein berühmter Ant , der bei Kaiser Ferdinand I. in Ansehen
stand , Ioh . Scbröker , erlangte endlich für seinen Herrn und für dieStiftung , deren
Mitglied er selbst war , daß sie am 2 . Febr . 1558 , mit allen Rechten und Freiheilen
begabt , feierlich eröffnet werden konnte . Was ihr Stifter noch sterbend seinen
Söhnen empfahl , haben sie und ihre Nachfolger mit fürstlicher Treue gehalten.
Von der Universität selbst kann man wol sagen , daß sie ihr vorzüglichstes Verdienst
immer darin gesucht habe , die neuen Ansichten , welche von Zeit zu Zeit den Wis¬
senschaften , besonders durch die Philosophie eröffnet werden , mir regem Eifer zu
benutzen . Auch in ihren beiden „ Allaemeinen Literalurzeitungen " , gestiftet 1785
von Schütz und 1804 von Eichstädt , ist dieser Charakter sichtbar gewesen , obgleich
die Natur eines solchen Instituts es nur zu einem kleinen Theile als ein Werk ört¬
licher Verbindungen anzusehen erlaubt . Ebenso irrig ist es vielleicht , die großen
Abwechselungen der Frequenz , welche Jena in seinem fast 300jährigen Bestehen
erfahren hat , mit jenem Charakter eines wissenschaftlichen Protestantismus
in
Verbindung zu bringen , obschon sie sich ganz gut aus demselben würden erklären
lassen . Jena hat in der neuesten Zeit den Unfall gebabt , daß ein junger Mensch,
dessen Gemüih von einem heftigern Triebe nach bedeutenden Thaten entzündet war,
als sein Verstand bemeistern konnte , seine letzten Monate in seiner Mitte zubrachte,
und da den Entschluß zu jenem Verbrechen faßte , welches damit , daß ihm nicht die
gewöhnlichen Triebfedern der Rache oder des Eigennutzes , sondern ein finsterer po¬
litischer Fanatismus zum Grunde lag , sehr schlecht entschuldigt wird . Es hat unter
dem ebenso zufälligen Nachtheile gelitten , daß in seiner Nähe ein alter Fürstensitz
liegt , der , nebst manchen theuern Nachklängen aus alter Zeit , 1817 für die
300jährige Feier der Kirchenreformation noch besondere Beziehungen bot , und
daß hier der von jeher unter den Menschen rege Trieb , sich organisch zu vereinen,
der alte , zum Guten wie zum Bösen gewaltig wirkende Geist der Corporation die
studirende Jugend aufs Neue ergriffen hatte . Dieser Zustand ist vorübergegangen,
und die Zeit hak Alles abgestreift , was in solchen Bestrebungen Falsches und Ver¬
kehrtes war . Darum ward auch das Verbot , welches 1810 den preuß . Untertha¬
nen den Besuch der Universität Jena untersagte , 1825 aufgehoben . — Die Sorg¬
falt , mit welcher die Nachkommen Kurfürst Iobann Friedrichs diese seine Stiftung
gepflegt haben , hat sich in den neuesten Zeiten durch eine Reform der Staunen , sowol der Akademie als der 4 einzelnen Facultätcn , durch neue Gesetze für dieStudirenden und durch ansehnliche Vermehrung der Fonds bewährt (vgl . die von Eich¬
städt verfaßten „ liiii 'iU", ->ca >lki, >iae ürneiGi " , Bd . 1 , 1823 , gr . 4.). Dabei
sind nicht nur die Lehrgehalte erhöht , sondern auch durch ein philologisches theo¬
logisches , homiletisches und katechetisches Seminarium , mit welchen Stipendien
unk Prämi . n verknüpft sind, ferner durch jährliche 5 Preisaufgaben für Ermunte¬
rung und Leitung des Fleißes , sowie für die Unterstützung ausgezeichneter Ltudirender gesorgt worden . Die Bibliothek , deren erster Kern die ältere wittenbcrgischr
war , ist durcb Ankäufe und Vermächtnisse sehr bereichert worden . Es kämm dazu
die Bibliotheken der Pros Ioh . Andr . Bofe , Domin . Arumäus , Kaspar Sagittarius , des Orientalisten Ioh . Andr . Danz , des ObergelcilSmannes Birknet , und

^
>

Jena und Auersiädt (schlachten bei)

713

vorzüglich die reiche Büchersammlung Chr . Gottl . Buter ' s. In den neuer » Zeit n sind noch die Bibliotheken Chr. Wilh . Büttncr 's und des Herwgs Ludwig von
Braunschweig - Öls durch die Freigebigkeit des GroßherzogS von Weimar dazuge¬
kommen , welcher sie auch durch einzelne Werke manchen wichtigen Zuwachs ver¬
dankt . Unter den übrigen Sammlungen
zeichnen sich die Museen für Mineralogie
und für vergleichendeAnaiomie aus . Das Mineraliencabinek ist durch Schenkungen
(ganzer Sammlunaen von Fürst Gallizin , von dem Geh .-Rath Heim zu Meiningen)
und Beiträge der Mitglieder der Mineralog . Societät zu einem großen Umfange an¬
gewachsen. Der botanische Garten der Akademie ist klein , allein die eigne Neigung
des GroßherzogS von Weimar für diese Wissenschaft bat diesen Mangel durch den
großherzogl . Garten , angelegt durch den Pros . Batscb , jetzt dirigirt von dem Pros.
der Botanik und Medicin , Fr . Siegm . Voigt , erseht. Die St >> warte ist durch
den frühen Tod des Pros . Bosselt verwaist . Das Gestimmt - t. berappellationSgericht der Sachsen - Ernestinischen Häuser und der Fürsten Reuß ist das einzige in
Deutschland , welches mit einer Akademie in Verbindung steht , sodaß die fünf ersten
ordentl . Professoren der Rechte ( die 8 . Professur ist erst 1819 errichtet worden)
zugleich Mitglieder des Gerichts sind , die übrigen Mitglieder des Gerichts aber da¬
für die Rechte eines brold ^ orin oeOinmii bnxov -nii genießen , sZe mehr Theorie
und Praxis sich neuerdings wieder von einander trennen , desto wichtiger ist es, sie
allenthalben , wo es möglich ist, zusammenzuhalten.
Jena
und Auer st ä d t (schlachten bei) am 14 . -Oct . 1806 . Preußen
hatte , seitdem wiener Vertrage vorn 15 . Dss . 1805 (s. Ausicrlih)
in der un¬
günstigsten Lage , wegen Hanover mit England und Schweden m Krieg verwickelt,
zu spät die Waffen ergriffen , um Norddeukschlands Unabhängigkeit und seine eigne
gkgkll Frankreichs drohende poltttsch - mtlikairische Stellung im südlichen Deutsch¬
land zu schützen. Allein stakt bis an den Rhein schnell vorzudringen und Kur¬
hessen, das neutral bleiben wollte , zur Theilnahme zu nöthigen , concenrrirte der
-Oberfeldherr , der 72jährige , unentschloss ne Herzog von Braunschweig , das preu¬
ßisch-sächsische Heer in Thüringen ; dadurch verlor er nicht nur den rechten 'Augen¬
blick des Angriffs , sondern auch alle Vortheile seiner Schutz - und Verbindungslinie
mit der Elbe , indem er hartnäckig , ungeachtet Lucchesini (s. Lucchesini'S „ Ursachen
und Wirkungen des Rheinbundes " , U , 1 l8 fg.) früher , Fürst Hohenlohe , Massenbach il. A . aber noch zuletzt in dem zu Erfurt am 5. und 6. Oct . gehaltenen Kriegsrathe widersprachen und das rechte Saalufer nebst der Straße von Hof stärker zu
besetzen anriechen , auf der irrigen Meinung bestand, Napoleon werde nicht angriffsweise verfahren . Als er endlich das Heer am 8 . Oct ., an welchem Tage die preuß.
Kriegserklärung vom 9. Oct . aus dem Heerlager zu Erfurt erschienen war , über
den Thüringerwald nach Franken und dem Main zu führen im Begriff war , und
deßhalb das rechte Saalufer verlassen hatte , erkannte er zu spät aus dem mit dem¬
selben Tage sich entwickelnde » -Offensivplane Napoleons , daß die linke Flanke des
preuß . Heeres dem Feinde völlig blosgestellt war . Der linke Flügel , oder die
86,000 M . starke Armee von «Lichtesten , mit der sich am 20 . Sept . 22,000 M.
Sachsen unter dem General v. Zezfchwitz vereinigt hatte », und die unter dem Be¬
fehl des Fürsten Friedrich Ludw . v. Hohenlohe - Zngelringen stand , sollte nämlich
über Saalfeld , Schlei ; und Hof vorrücke » , der rechte Flügel unter dem General
Rüchel den Thüringerwald
umgehen , und der Herzog selbst wollte das Mitteltreffen , bei welchem sich auch der Feldmarschall von Mollendorf befand , über das
Gebirge nach Würzburg führen . Allein Napoleon , der Paris erst am 25 . Sept.
verlassen hatte und am 8 . Oct . in Kronach eingetroffen war , eroberte den Sieg und
die großen Erfolge des Feldzugs , noch ehe die Schlacht geschlagen ward , durch sei¬
nen strategischen Blick , indem er binnen 5 Tagen sich zum Meister des Landes
zwischen der Saale , Elster und Elbe machte . Denn zwischen den beiden Flügeln
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des stanz . Heeres marschirke Bernadotte und Davoust mit 60,000 M . von Bamberg über Kronach nach dem reußischen Voigtlande , und am K. ging Vöurat mit
den Garden und der Reiterei , 25 .000 M . stark , bei Saalburg , wo ein schwacher
preuß , Posten stand , über die Saale , hierauf drangen er und Bernadotte am 9.
über Schleizvor , wo sich das vom linken Flügel abgeschnittene und umringte , aus
6000 Preußen und 3000 M . Sachsen bestehende Corps unter Tauenzien , mit
großem Verluste , ruhmvoll durchschlug . Gleichzeitig rückte der rechte Flügel des
stanz . Heeres unter Soult und Ney , nebst 10,000 Baiern unter Wrede , an das
neutrale Böhmen gelehnt , 64,000 M . stark , über Hof ( 9. O -tt.) und Planen
(10 . Oct .) vor . Am 10 . Oct . vernichteten die von Koburg her mit 30,000 M.
auf dem linken Flügel vorgedrungenen Marschälle Lannes und Augereau , die Di¬
vision Suchet an der Spitze , bei Saalfeld den 6000 M . starken Vortrab des preuß.
Heeres , dessen Anführer , Prinz Ludwig von Preußen , welcher den bestimmten
Befehl hatte , jedes Gefecht zu vermeiden , im Kampfe der Verzweiflung fiel. So
war der linke Flügel des preuß . Heeres umgangen , und Napoleon , dem jetzt schon
Sachsen nebst den Heerstraßen nach Dresden und Berlin offen lag , drang ungehin¬
dert im Rücken der preuß . Armee bis Naumburg vor , welches Davoust am 13 . Oct.
besetzte, während das preuß . Heer noch von Jena bis Eisenach sich ausdehnte , und
der Herzog sein Hauptquartier vom 10. bis 12 . Oct . zu Weimar hatte . Auch
wurden von den Franzosen zwei wichtige Punkte auf dem linken Saalufer besetzt:
Zena von Lannes und Kahla von Allgereali . Napoleon selbst langte von Gera am
13 . Oct . zu Jena an . Auf dem Marsche von Hofbis Naumburg waren an beiden
Orten alle Magazine und ein Pontonzug der Preußen in die Hände der Franzosen
gefallen . Nun mußte das bisher mit dem Gesichte gegen den Thünngerwald ge¬
kehrte preuß . Heer plötzlich seit dem 10 . Oct . sich gegen die Saale hin zurücktvenden ; daher die Unordnung in der Verpflegung und in der neuen Aufstellung des
(
Heeres . Der Herzog selbst zog am 13 . Oct . von Weimar nach Auerstädt einem
Dorfe im preuß . Regierungsbezirke Merseburg , drei Meilen von Weimar ) , um
bei Freiburg und Laucha den Übergang über die Unstrut und die Verbindung mit
der Reserve wiederzugewinnen , da die Saalpässe bei Naumburg bereits vom
Feinde genommen waren . Seine Bewegung zu decken, stellte Fürst Hohenlohe
seine Armee auf den Höhen des linken Saalufers bei Jena auf ; Rüchel aber sollte
sich von Erfurt , und der Herzog von Weimar vom Thüringerwalde her der Hohenlohe ' schen Armee nähern . Zn dieser Lage bot Napoleon dem Könige von Preußen
den Frieden an ; allein der Überbringer seines Schreibens vom 12 . Oct . aus sei¬
nem Heerlager zu Gera , Capil . Montesquieu , fand den König erst am Tage der
Schlacht . Also vollendete am 14 . Oct . der Doppelkampf bei Auerstädt und Zena
taktisch die Niederlage der strategisch bereits geschlagenen preuß . Armee . Napoleon
schien von deni Marsche des Herzogs von Braunschweig auf Auerstädt keine Kunde
zu haben , als er in der Nacht zum 14 . Oct . in seiner Blwacht auf dem Landzrafenberge den Angriffsplan entwarf . Er war Meister der Übergangspunkte auf das
linke Saalufer ; indem nun auch Marschall Bernadotte , und zwar eigenmächtig,
weil er nicht unter Davoust stehen wollte , gegen Dornburg heranzog , so wurde das
preuß . Heer unter Hohenlohe von deni des Herzogs von Braunschweig getrennt.
Zugleich hatte der Fürst , indem er bloß die Chaussee bewachte , welche zu der Ebene
führte , wo er angegriffen werde sollte, die steilen Anhöhen , welche rechts und links
das Mühlthal bei Zena beherrschen , der Herzog aber die Anhöhen und den Paß bei
Kösen zu besetzen unterlassen . Beides wurde ihnen verderblich . Denn Napoleon
ließ in der Nacht zum 14 . Oct . von seinen Soldaten und Sappeurs die unwegsam¬
sten stellen in den engen Schluchten ebenen , um das Geschütz aus das Plateau des
Wahlplatzes zu bringen . Am Morgen verbarg ein dichter Nebel seinen Aufmarsch.
Nach und »ach führte er 80,000 M . in die Schlacht , den linken Flügel Augereau,

Jena und Auerstädt (Schlachten bei)

715

^Garden
Lefebvre, das Mitteltreffen Lannes , den rechten
Soult . Später
uckte Ney aus dem Hintertreffen in die erste Linie vor . Flügel
Drei blutige Gefechte
utschieden Hohenlohe 's Niederlage . Zuerst ward der preuß . Dortrab
unter Tauenl,ei Klosewitz geworfen , dann das Hauptcorps unrer
dem Fürsten Hohenlohe
^ Vierzehuheiligen , endlich bei Capellendorf der bisherige
rechte Flügel des Hee^ unter dem General Rüchel . Dieser langte nämlich von
Mellingen her zu spät
u , uin den Fürsten zu unterstützen , und erneuerte hierauf ,
statt den Rückzug
.slselben zu decken, das Gefecht , als eben Murat an der Spitze
die
der Reiterei in
weichenden Linien der Preußen einbrach . Unordnung und
Zerstreuung deü
?^uzen Heeres von 50,000 Mann war die Folge von
Rüchel 's Eigensinn und
^gehorsam.
^

An demselben Tage setzte der Herzog sein 50,000 M . starkes
Heer , bei welsieh der König , drei Prinzen des Hauses und der Feldmarschall
Möllendorf
fanden , in drei Abtheilungen , die erste unter schmettau , auf der
von Auerstädt
"6ch Kösen führenden Hauptstraße in Bewegung . Allein
schon hatte , wenig Stun/u zuvor, Davoust , dessen Heer , ausGudin 's , Friand 's und
Morand 's Scharen
^vehend , etwa 36,000 M . stark war , den wichtigen Paß bei Käsen
besetzt. Die
Isterholten Angriffe der Division Schmettau , welche bei Hassenhausen
aus den
vssnd stieß, und des Gen . Blüchsr 's Reiterangriffe wurden
abgeschlagen , indem
'Ezweile Abtheilung des preuß . Heeres , durch die schlechten Wege
aufgehalten,
!" cht zur Unterstützung eintraf . Als nun der Herzogsselbst
durch einen Flintenschuß
die Augen und Gen . Schmettau tödtlich verwundet worden
waren , so ging die
»whsit der obern Leitung verloren . Der König übertrug setzt den
Oberbefehl dem
pdldmarschall Möllendorf , und dieser ordnete den Rückzug an ; allein da sich
die umchvende erste Abtheilung mit der heraneilenden zweiten verwickelte, so
benutzte Da;
die daraus entstandene Unordnung , um einen
vollständigen Sieg zu erkäMun , der ihm den Titel eines Herzogs von Auerstädt erwarb .
Noch deckte eine Zeit
nssg Gen . Kalckreuth den Rückzug des Heeres auf der
Straße von Auerstädt nach
. " eirnar und Buttstädt . Man wollte die Schlacht am 15 .
erneuern ; allein an dieTag erfuhr der König in Sömmerda Hohenlohe 's Niederlage .
Nun mußte das
seiner Verbindungslinie mit Halle , wo die Reserve stand ,
gänzlich abgeschnitNapoleons Vcharen überall verfolgte und in Verwirrung gebrachte Heer
kleiffe Corps sich auflösen , die unter Hohenlohe 's Befehl ,
auf Umwegen über das
^fllgebirge nur zum Theil , erst am 26 . Oct . , Magdeburg und die Elbe
erreichten.
' . über
'
50,000 M . an Todten , Verwrmdeleg Preußen verloren bis zum 114 . Oct
'
. und Gefangenen ; die Sachsen überhaupt an todten
Officieren 23 , an verwün^ ^" ^ ssitirren 115 und an Gefangenen über 6000 M . Die
Zahl der geblieben
^rs vder verwundeten Franzosen wird von ihnen zu nicht mehr als
4100 angegeben,
ben^
war ^ r Verlust der Preußen nach der Schlacht . Denn am 16 .
ergaUiu ^ 14,000 in Erfurt eingeschlossene Preußen , nebst dem
Fürsten von Oranien,
^ fr Möllendorf , mit Capitulation an Murat zu Gefangenen
; die gefangenen
Achsen aber erhielten gegen das Versprechen , nicht mehr gegen
Frankreich Zu
'kie" cn '
Freiheit , worauf Napoleon durch den Großherzog von Berg am
17.
^ Neutralität des Kurfürstenthums erklären ließ ; doch
wurde der Friede mit
öej^ e^
am 11 . Dec . zu Posen abgeschlossen. Dadurch sicherte
Napoleon
dkg Vordringen nach Berlin seine rechte Flanke und öffnete sich
tUn^ r, ihm besetzten Kurfürstenthums . Rasch drängten jetzt alle Hülfsquellen
einander die wichsflv Ereignisse . Am 18 . überfiel Bernad .otte die 10,000 M .
starke preuß . Re¬
gen
dem Herzog Eugen v. Würtemberg bei Halle und machte 5000
Gefan^erf ^ rauf zog Davoust über Leipzig und Wittenberg , Lannes
über Dessau nach
keg
^Oet .) , wo Napoleon am 27 . eintraf . Spandau ergab sich an
Lannes
-5 . Oct . Indeß gelang es dem General Kalckreuth , einen
Theil der Heer-
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Überreste , 12,000 M . , hinter die Oder zu fähren . Blücher hingegen sch^ A !^
mit den Trümmern der Reserve nicht an Hohenlohe an , sondern zog , als derFutt
mit 17,000 M . bei Prenzlau am 28 . Oct . capitulirt hatte , nach Strelitz , wo da
Corps des Herzogs von Weimar , das als Dortrab schon durch den Thüringerwal
gedrungen war und an der Schlacht nicht Theil genommen hatte , unter dem Beftd
des Herzogs von Braunschweig -Dls zu ihm stieß. Er war jetzt 21,000 M - Ar¬
aber von Murak , Bernadotte und Soult verfolgt , mußte er sich am 6. nach Luve
werfen und am 7 . bei Ratkau capituliren . (S . Lübe ck.) Unterdessen hatte sich auch
ein Corps Reiterei von 6000 M . unter dem Gen . Schimmelpfennig am 29 . v
Pasewalk an den Gen . Milhaud , und am 31 . ein andres Corps von 4000 dl'
unter dem Gen . Bila bei Anclam an den Gen . Becker ergeben . Betäubt von >
vielen Schlägen , welche das preuß . Heer binnen 14 Tagen vernichteten , übergab
ihre Plätze , ohne die Ehre des Widerstandes , de
die Festungscommandanten
Feinde : Stettin der Gen .-Lieut . von Romberg am 29 . ; Küstrin , der "Oberst v
Ingersleben am 31 . ; Hameln , der Gen . von Schöler am 19 . Nov . ; Niendu 9
der Gen . von Strachwitz am 25 . Nov . Das letzte Bollwerk der Monarchie , ^
mit allem Bedarf wohl versehene Magdeburg , hatte Gen . von Kleist schon a"' '
Nov . den Franzosen unter Ney schimpflich geöffnet. Dadurch geschah es, daß '^
poleon , zu neuen Entwürfen erhoben , die schon dem Abschlüsse nahen Friedens «" ^
^
Handlungen plötzlich abbrach , seine Waffen über die Oder trug , die Polen
seine Fahne rief und die spät heranrückenden Russen an der Weichsel ereilte.
Besitz des ganzen nördlichen Deutschlands , mit Ausnahme Kolbergs—
leon hatte nämlich Kurhessen am 1. Nov . , Braunschweig und Fulda am 26. 2, '
Hanover am 9. Nov . , die Hansestädte am 19 . sg. , Mecklenburg am 28.
und Oldenburg am 6 . Dec . in Besitz genommen — , verschaffte ihm unernieß ^
Hülföquellen . Er beschloß nunmehr , sein Continentalsystem in Berlin (dutw
Decret vom 21 . Nov ., welches die britischen Inseln in Blockadestand erklärte) ' ^
in Warschau aufzurichten , dadurch aber England zur Herausgabe der franz -,, ^
lündischen und spanischen Tolonien zu zwingen , und zugleich die Unabhängig
der Pforte gegen Rußland sicherzustellen.
) , Arzt und Erfinder oder Verbreiter der Kuhpoctt " ^
(
Eduard
Jenner
1749 zu Berkley in Glocestershire , ein Zögling de^
Mai
.
17
den
pfung , geb.
rühmten Anatomen John Hunter . Nachdem er mehre Jahre ausübender ^
und Wundarzt gewesen , widmete er sich dem Studium der Physiologie um
turgeschichte . Wegen s. an Beobachtungen reichen Abhandlung über die
ward er zum Mitgliede der königl . Gesellsch. der Wissenschaften in London et» ^
Auch zeichnete er sich durch eine vortreffliche Beschreibung der
aus . Seit 1776 beschäftigte er sich mit Untersuchungen über die Kuhpocken
Aab 1798 die erst« Schrift darüber in London heraus , welche durch BaU ^ ^
Übers . 1799 auch in Deutschland bekannt wurde . Beobachtungen über die
tern der Kühe in Glocestershire (ocnvpox ) hatten ihn seit 1769 schon auf ftnw
deckung geleitet . Am 14 . Mai 1796 impfte er das erste Mal die Kuhpocke" ^
wurde den Vaccinirten nachher von der Materie der Kinderblattern eingeimpl ^
§
bekamen sie letztere Krankheit nicht . Über diese Versuche gab I . 1799
zweiten Schrift Nachricht . Don 6000 Personen , die er vaccinirt hatte , ' ^
keine von den Kinderblattern angesteckt. Er machte auf die Gefahrlosigkt ' ^
durch Vacciniren entstandenen Blattern , ihre Gelindigkeit , ihre Eigenschal
nicht weiter durch Ansteckung zu verbreiten , und auf die Sicherung eiuesO^
der sie ausgestanden , gegen die ?lnsteckung von den gewöhnlichen Kinderv a^
hich
aufmerksam . Indeß entdeckte er bald , daß es auch falsche Kuhpocken
Gestalt und Verlauf von dem der echten abweiche, und welche vor den
lern flicht sicherstellten, Er bestimmte daher genau die Unterscheidung^

Jenny -Maschinen

71 ?

^ einer dritten Schrift , 1800 , bestätigte er mit eignen und andrer Arzte Beob¬
achtungen die Vorzüge der neuen Impfung und schrieb 1801 noch eine Abhandl.
»der den Ursprung derselben. Von der großen Anzahl der Geimpften waren mehr
8000 mit Materie von Kinderblattern ohne Erfolg geimpft worden . Frühjeitig verbanden sich mit I . mehre Ärzte zu wettern Versuchen , besonders
^oodwille nnd Marshall , Z .'S Freunde , Pearson u. A . Mit Hülfe eine»
^ «gedehnten Briefwechsels verbreitete I . seine Entdeckung in kurzer Zeit durch
Europa , ja in die andern Welttheile , besonders nach Amerika . Der franz.
-lveltumsegler Baudin brachte sie auf die Inseln des Südmeeres . In London
wurde schon 1199 eine öffentliche Impsanstalt errichtet , welche an mehren Orten
Nachahmung fand . Auch die Truppen , welche England nach Ägypten sandte,
Wurden vaccinirt , und sie ertrugen das fremde Klima besser als die französischen.
>!chner' s großes Verdienst wurde allenthalben , besonders in England , geschützt.
Arzte der brir . Marine ließen auf ihn eine Denkmünze prägen : Apollo , der
" " ei, vaccinirten Matrosen derBritannia vorstellt , mit einer Bürgerkrone und der
^Vsschrift: „ .lennei . Albu Ittiutis «tilll .i Iklülsit " . Die verwitwete Kaiserin von
Rußland schrieb 1802 an I . und verehrte ihm einen schönen Diamant . 1803
Ikcim er von der Stadt London das Bürgerrecht in einer goldenen Kapsel , sein
M »ne ward durch Schaumünzen gefeiert , und das Parlament bezeugte ihm 2
Aal den Dank der Nation , auch bewilligte es ihm ( 1802 und 1801 ) Geldgel/beuke, die sich auf 30,000 Pf . beliefen. (Sein Briefwechsel allein hatte I . über
Wo Ps . St . gekostet, und er schlug die gehabten Unkosten aufKOOO Pf . St . an .)
8 wurde eine Gesellschaft zur Ausbreitung der Kuhpocken in ganz Großbritannien
Mistet , die den Namen Königl . Ienner ' sche Societät führt , für deren Patrone
der König und die Königin erklärten . I . starb den 26 . Jan . 1823 . (Vgl.
^uhpocken .) — Nach dem schlesw.-holstein . Provinzialbericht von 1815 machte
^Echullehrer
PlettzuStockendorsbeiKiel
schon 1190 die Erfahrung , daß, wer
Kuhblattern gehabt , von den natürlichen befreit bliebe. Er versuchte daher
^ " 1 Zu Hasselburg absichtlich an 3 Kindern die Impfung mit Kuhblattern , und
^ gelang . Da nun I . seine Zmpfversuche erst 5 Jahre später , 1196 , an!>
so hätte Deutschland die Ehre der Entdeckung der Vaccine ; nur Schade , daß
,,^ Gegk,,stimdendicserArt die erste Entdeckung so zu sagenNebensache , die allgemei¬
ne Anwendung und Verbreitung aber die Hauptsache ist. Vgl . „ Ienner ' s Leben" ,
^ U. Baron (Lond . 1821 ), und von Choulant in den „ Zeugen ." 1829 , H . VII.
h
Jenny
- Maschinen
heißen die berühmten Maschinen , welche Baum^ w spinnen und gegen 1115 von Richard Arkwright erfunden und nach seiner
W benannt worden sind. Späterhin , nachdem er dieselben noch verbessert hatte,
diesen Maschinen den Namen Jenny -Mule (Bastard -Jenny ) , von m uie,
öwulthjer . Diese künstliche Erfindung , Baumwolle zu spinnen , besieht aus 4
dieE " ^ ' ^ n : der Krätzmaschine (c.'ncttng u,Uj ), welche dieWolle reinigt und ihr
gun ^ eines Tuchs gibt ; derSlreichmaschine (<!iu >v!» g„ Oll), welche die Reiniy,
Wolle vollendet und diese in eine wm startige Form bringt ; die.VorspinNftv'Ne ( uuvii, ^ miii ) , auf welche die Wolle , nachdem sie vorher in der Laterne
statt
verdünnt und auch etwas gedreht worden ist, aufgespult und solchergeg^'^ uin Spinnen fertig gemacht wird , und der eigentlichen Spinnmaschine , einer
^wlen Spindeln bestehenden Vorrichtung , auf welcher mittelst eines beöj^ cfrnswürdigen Mechanismus , welchen nur wenige Hände zu leiten brauchen,
Pest .
abbaun zu Garn gesponnen wird . Die Spinnmaschine ist wieder dop('e
die eine liefert dao Garn ( t -vi^l) , und die andre das Einschlaggarn
Weg0 ' Letztere' soll eigentlich den Nomen Jenny -Maschine führen . Die Be(„.AW dieser Maschinen geschieht entweder durch ein großes Wasserrad oder auch
H eine Dampfmaschine.
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Ieremias
, der zweite unter den großen Propheten des A . Test . , aus
einem cdeln jüdischen Priestergeschlechte , erfüllte in der traurigsten Zeit des Reiches
Juda , unter den letzten 4 Königen desselben bis zur babylonischen Gefangen»
schaft , also über 40 I . lang . den prophetischen Beruf mit anhaltender (Geduld und
Treue . Aber vergeblich erschöpfte er sich in Lehren , Bitten und Warnungen , das
entartete Volk zur Gottesfurcht und Ergebung in sein Schicksal zu bewegen ; ein
beständiger Druck , unter dem er nur seufzen konnte , Mißhandlungen , Kerker und
Todesgefahren waren sein Lohn . Nach der Zerstörung Jerusalems ehrte ihn jedoch
Nebukadnezar , da alles Volk in die Gefangenschaft abgeführt wurde , als den Edel¬
sten seiner Nation , durch die Erlaubniß , sich seinen Aufenthalt selbst wählen zu
dürfen . Der alte Prophet blieb bei den Trümmern der heiligen Stadt und fuhr
fort , die noch zurückgebliebenen Juden durch Rath und Lehre zu leiten , und als sie
endlich , den Bedrückungen der Statthalter
zu entgehen , nach Ägypten flohen , be¬
gleitete er sie und starb in Ägypten hochbetagt . Schon unter der Regierung Jojakim 's halte er angefangen , seine Lehren und Orakel von seinem Schreiber Baruch
aufzeichnen zu lassen. Sie sind, so weit wir sie im Kanon des A. Test . besitzen, Zeur
gen der glühendsten Vaterlandsliebe und des unerschütterlichsten Vertrauens auf
den Gott der Väter , aber auch deutliche Beweise , wie sehr der Geist dieses Pro¬
pheten durch sein und seines Volkes Unglück gelähmt und niedergedrückt war . Nur
in den Weissagungen gegen auswärtige Staaten erhebt sich sei» Ausdruck zu eini¬
ger Stärke ; sonst ist sein Ton sanft wie sein Charakter , und traurig , wie die Zeit,
in welcher er lebte. Er sah den Untergang Judas mit Bestimmtheit voraus und
beweinte ihn auf den Trümmern von Jerusalem . Die Frucht dieses Schmerzeng
sind seine „ Klagelieder " ( daher der Name Jeremiaden
), Elegien voll rührender
Wehmukh und frommer Ergebung , die durch ihren schönen, harmonischen Bau an
eine bessere Zeit der hebräischen Dichtkunst erinnern .
ir.
Jericho,
eine nicht unbedeutende Stadt im alten Judäa , in einer Ebene,
nordöstlich von Jerusalem , westlich vorn Jordan , wegen ihrer Balsamgärten , Pal¬
men - und Rosenwäldchen , besonders im salomonischen Zeitalter ausgezeichnet, und
blühend durch den Handel mit Balsam und Gewürzen . Sie war der Schlüssel zu
Palästina und wurde daher von den Jsraeliten , welche unter Josua über den Jor¬
dan gegangen waren , um Palästina zu erobern , nachdem sie vorher Kundschafter
dahin abgeschickt hatten , zuerst angegriffen und am 7. Tage , nach einer Sage auf
wundervolle Art , erstürmt und vernichtet , jedoch späterhin wieder aufgebaut . An
ihrer Stätte steht jetzt das DorfRihhaz , die Gärten und Wäldchen sind verschwun¬
den . Nur der Balsambaum wird noch gewartet . In unsern Gärten erinnert an
' diese Stadt ein rankenarliges Gewächs mit einer wunderbar gestalteten , wohlrie¬
chende» Blume , die wir die Rose von Jericho ( .Vn.ist -itiaH nennen . Wahrschein¬
lich wurde sie zu den Zeiten der Kreuzzüge von daher zu uns verpflanzt .
Ö.
Ier
m a k, s. Sibirien.
Iermoloff
nicht
(
Permaloff ) (Alepei Petrowitsch ), k. russ. General der
Infanterie
und Oberbefehlshaber der Provinzen Grusinien und Aaukasuü , und
-Oberbefehlshaber des Heeres vorn Kaukasus . Dieser Feldherr und Diplomat halte
sich in den Feldzügen in Deutschland und Polen , dann gegen Persien das Vertrauen
seines Monarchen erworben . Im April 1815 befehligte er das 2 . ArrveecorpS
bei dem russ. Heere , das unter Barclay de Tolly aus Polen aufbrach , um nach dem
Rhein zu ziehen , und hierauf einige Depart . von Frankreich besetzt hielt . 1817
erhielt er die Anstellung am Kaukasus , wo er die Grenzen mit 50,000 M . aus¬
erlesener Truppen besetzte, und nachdem er alle Militairposten selbst untersucht hakte,
mit dem Charakter eines außerordenkl . Botschafters an den persischen irof nach
Teheran geschickt wurde . Das russ. Kabinet wollte dort dem Einflüsse des bri¬
tischen Gesandten entgegenarbeiten . Darum zeichnete sich J .'s glänzerke Ge - i
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sandtschaft durch außerordentliche Pracht aus . In s. Gefolge befand sich die Blüthe
desruss . Adels ; außerdem aber einige franz . Officiere , die früher Napoleon ( 1807)
in ähnlicher Absicht nebst Gardanne nach Persien geschickt katte . Auch wurden
dem General I . die in russische Hände gefallenen Berichte Gardanne ' S nebst den
von den französ. Ofsicieren aufgenonnnenen Charten zur Benutzung mitgetheilt.
I '.S Gewandtheit zog von dem ungeschickten Verhalten des britischen Gesandten
Willock , am Hofe zu Teheran , allen möglichen Vortheil , sodaß der Einfluß des rus¬
sischen CabinetS daselbst den britischen bald überwog , und ein für Rußland vortheilhafter Bundes - und Handelsvertrag zu Stande kam , durch welchen der bereits
am 12 . Oct . 1813 zwischen Rußland und Persien zu Gkulistan abgeschlossene, zu
TifliS aber am 15 . Sept . 1814 ratisicirte Friede seine Vollendung erhielt , daher
er auch erst 1818 bekanntgemacht wurde . In Folge desselben war Rußland ge¬
wissermaßen die Garantie der persischen Thronfolge übertragen , und Persien bei¬
nahe zu Rußland in dasselbe Verhältniß gesetzt, welches zwischen Rußland und
Polen zu Katharinas II . Zeiten bestand . I . kehrte in sein Gouvernement zu¬
rück , nachdem er am Hofe zu Teheran den Obersten Mazarawüsch als russischen
Geschäftsträger zurückgelassen hatte . Seitdem beförderte er die russ. Handelsun¬
ternehmungen in jenen Ländern und sandte 1819 den Capitain Murawjeff an die
östl-che Küste des kaSpischen Meeres , um die daselbst wohnenden Turkmenen und
den Khan von Chiwa zu freundschaftlichen Verbindungen mit Rußland zu bewe¬
gen. (S . Turkmenen
.) Für künftige Fälle ward das russische Heer am Kau¬
kasus unter I . seit 1820 bis auf 100,000 M . vermehrt . I . bekämpfte und
züchtigte bis 1827 das räubererische Bergvolk der Tschetschenizen . 1826 schlug er
den Angriff der Perser zurück, welche unter Abbas Mirza den Frieden von Ghullstan gebrochen hatten . Im April 1827 übernahm Gen . Paskewitsch das Ober¬
kommando der Armee gegen Persien an I .'s Stelle . Er hat den Ruf eines bra¬
ven und besonders im Gebirgskriege erfahrenen und geschickten Feldherrn , der,
gleich Suwaroff , bei den Soldaten sehr beliebt ist.
Jersey,
s . Guernsey.
Jerusalem
Johann
(
Friedrich Wilhelm ), Abt , geb . am 22 . Nov . 1709
zu Osnabrück , wo sein Vater Superintendent
war , besaß so ausgezeichnete An¬
lagen , daß er schon 1724 die Universität zu Leipzig beziehen konnte , wo er sich dem
theologischen Studium widmete . Er studirte hieraus noch einige Jahre zu Leyden
und führte dann zwei Edelleute auf die Universität Göltingen . Nach 3 Jahren
unternahm er eine Reise nach London , kehrte 1740 nach Deutschland zurück und
ward vom Herzog v. Braunjchweig zum Hof - und Reiseprediger , sowie zum Lehrer
und Erzieher des 7jährigen Erbprinzen (des als Feldherr berühmt gewordenen Karl
Wilhelm Ferdinand ) ernannt , welche Stelle er 1742 antrat . Er wußte den Her¬
zog für den Plan zu einer Lehranstalt einzunehmen , welche die bisherige Lücke zwi¬
schen den Schulen und Akademien ausfüllen und jungen Leuten , die nicht zum ei¬
gentlichen Srutiren , sondern für den Aciliiaii stand , den Hof oder ein unabhängi¬
ges Privatleben bestimmt wären , die nöthige Unterweisung und Siitenbildung ver¬
schaffen könnte . So einstand das nachmals so berühmt gewordene Collegium Carolinum zu Braunschweig . Außerdem hat ihm die Stadt Braunschweig auch die
Gründung ihres Armenwesens zu verdanken . Nach und nach ward I . von dein
Herzoge zum Propste der Klöster St .-CruciS und Ägidii , 1749 zum Abt von Marienthal und endlich 1752 zum Abt des Klosters Niddagshausen , m der Nähe von
Braunschweig ernannt . Den Ruf eines Kanzlers der Universität zu Göningsn
lehnte er aus Anhänglichkeit an das braunschweigische Haus ab und ward dafür
1771 zum Vicepräsidenien des Consistoriums zu Wolfeubüttel ernannt . Dieser
vortreffliche Alaun , dessen Andenken noch jetzt die Bewohner von Braunschweig
segnen , erlebte am Abend s. Lebens das Unglück , daß sein innigstgeliebier Sohn,
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der zu Wetzlar die Rechte ausübte , sich in einer melancholischen Stunde durch einen <
Pistolenschuß das Leben nahm . Dieses traurige Ereianiß gab Göihe den Grund » i
stoff zu s. „ Leiden des jungen Werkher " . Nachdem er sich von diesem und andern
harten Schicksalsschlägen mit männlichem Muthe emporgerichtet und s. ausgebrei»
teten Wirkungskreise die gewohnte Thätigkeit noch in später Zeit gewidmet hatte,
entschlummerte er 1789 im 80 . I . s. Lebens mit Heiterkeit und ruhiger Hingebung.
I . stand als Theolog , Denker und Gelehrter unter seinen Zeitgenossen auf einer
Stufe , die nur Wenige erreichen ; nicht minder groß war er jedoch von Seiten s.
Herzens und Charakters . Zu s. vorzüglichsten Schriften gehören : „ Predigksammlungen " (Draunschweig 1788 — 89 , 2 Thle .) ; „Betrachtungen über die vornehm¬
sten Wahrheiten der Religion " ( 1785 u. 1795 , 2 Bde .) , ein wahrhaft religiöses
Erbauungsbuch.
Jerusalem
Soliman
(
), liegt noch jetzt auf der Stelle der alten zerstörten
Hauptst . der Juden in Palästina , einem Theile Syriens , und ist dem Pascha von
Damaskus unterworfen . Ihre Umgebungen sind öde und gebirgig . Am westl.
Abhänge eines Basaltberges , von Felsen und tiefen Thälern umgeben , liegt die
Stadt weit kälter , als man nach der geographischen Lage schließen sollte. Ihr Um¬
fang beträgt jetzt kaum eine halbe Meile . Die Stadt ist unregelmäßig gebaut , hat
ziemlich hohe Mauer » und 6 Thore , die noch hebräische Namen führen . Die
Häuser find von Sandstein , 3 Stock hoch und ohne Fenster im untern stocke.
Diese todte Einförmigkeit wird nur durch die Spitzen der Moscheen , durch die Thür¬
me der Kirchen und durch wenige Cypressen unterbrochen . Von 25,000 Einw.
sind 13,000 Mohammedaner und 4000 Juden . Christen und Juden tragen als
Auszeichnung einen blauen Turban ; das weibliche Geschlecht sieht mit seinen dich¬
ten Schleiern und seinen weißen Gewändern wandelnden Leichen ähnlich . Auf
den ungepflasterten Straßen hat man beständig mit Staubwolken oder Schmutz zu
kämpfe ». Man sieht nichts als verschleierte weiße Gestalten , übermüthige Türken
und stumpfsinnige oder schwermükhige Christen . Daß weder Wissenschaften noch
Künste in dem jetzigen Jerusalem blühen , kann man sich bei dem Despotismus der
Türken und dem finstern Aberglauben der Christen leicht vorstellen . Weber und
Pantoffelmacher sind die einzigen Fabrikarbeiter . Eine Menge Religuien , Rosen¬
kränze und kleine Kunstsachen , die zum Theil auch aus der Umgebung kommen , wer¬
den an die gläubigen Pilger verkauft . Indessen bildet -die Stadt für die Araber
in Syrien , Arabien und Ägypten einen Mittelpunkt des Verkehrs . Man führt Öl
aus , und Re g über Acre ein. Die Lebensmittel sind im Überfluß und wohlfeil,
Wildpret vortrefflich , und der Wein sehr gut . Die Pilger sind für die Einwohner
noch immer eine vorzügliche NahrungSguelle ; zu Ostern manchmal an 5000 , je¬
doch wenig Europäer . Jerusalem hat einen Statthalter , einen Kadi oder Oberrichter , einen Commandanten der Citadelle und einen Mufti , als geistliche Be¬
hörde . In der Stadt werden viele Plätze und Gebäude unter alten heiligen Na¬
men gezeigt. Die Citadelle , welche Davids Burg gewesen sein soll, ist ein durchaus
gothisches Gebäude . Auch nennt man sie den pisanischen Thurm , weil die Pisaner sie vielleicht während der Kreuzzüge erbaut haben . Alle Pilger wenden sich an
das große Franciscanerkloster zum heil . Erlöser , worin sie einen Monat lang um¬
sonst verpflegt werde ». Außer diesem gibt es noch 61 christliche Klöster in Jerusa¬
lem , worunter das armenische das größte ist. Sie erhalten sich von Milden Bei¬
trägen , die nuistens aus Europa ihnen mfließen . Die Kirche des beil. Grabes ist
, seit anderthalb Jahrtausenden
der heiligste Ort in Jerusalem . Sie besteht aus
mehren vereinigten Kirchen und soll auf dem Golgatba ausgeführt sein. Man zeigt
hier in einer reichgeschmückten großen unterirdischen Capelle unter einer schönen Kup¬
pel das erdichtete Grab des Erlösers , mit einem Sarkophag von weißem Marmor.
Die Kaiserin Helena soll im 4 . Jahrh , diese Kirche gestiftet haben , nachdem sie das
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wahre Kreuz aufgefunden . Die Juden leben in dem grössten Elend und auf einen
kleinen Tbeil der Stadt beschränkt. An der Stelle des Salomon . Tempels liegt die
prächtige Moschee der Mohammedaner , el Ha , am , welche sie nächst der Kaaba für
das grösste Heiligthum halten . Keinem Christen oder Juden ist es erlaubt , in das mnere Heiligthum zu treten . Es besteht aus 2 großen Gebäuden , von denen das eine,
ElAksa , mit einer prächtigen Kuppel versehen und mit den herrlichsten Dcrgoldungen verziert ist. Das andre Gebäude ist ein Achteck, es heißt El Sahara ; hier zeigen
die Mohammedaner den Fußstapfen ihres Propheten , von einemaoldenenGitter
um¬
geben , und einen Koran , der 4 Fuß lang und 2 - Fuß breit ist. Noch sieht man auf
dem Oelbcrg eine christl. Kirche , in welcher ein Fußstapfe des Heilande » gezeigt wird,
den er hinterließ , als er gen Himmel fuhr . Plan sieht außer manchen altisraclikischen eine Menge griech . und röm . Denkmäler , mehre chriül . und besonders gothi¬
sche, die von den Kreuzzügen herrühren . Prevot hat an Ort und Stelle das Panoram von Zerusalem gezeichnet.
Ein Zeitgenosse des Abraham , Melchifedek , wird schon 2000 v. Chr . König
von Salem genannt ; dies Salem soll das nachmalige Jerusalem sein. Dann be¬
saßen dieZebusiter die Stadt , und als 1500 v. ChrNie Zsraeliten dos Land der
Verheißung eroberten , ward sie dein Stamme Benjamin zugetheilt . Dock scheinen
in der Folge dieZebusiter ihr Recht wieder geltend gemacht zu haben , denn David
eroberte die Stadt , nannte sie nach seinem Namen und baute die Burg Zion . Sein
Sohn Salomon verschönerte Zerusalem ungemcin und ließ durch die kunstreichen
Tyrier den Tempel erbauen . Unter seinen Nachfolgern ward Zerusalem die Hauptst.
des Königreichs Ziida . Fünf Mal ward sie erobert und geplündert , zuerst unter
Rehabeam von den Ägyptern , dann unter Zoram von den Arabern , unter Zoos von
den Syrern , unter Amazias von den Zfracliten , und unter ZosiaS wieder von den
Ägyptern , 6 l 1 v. Chr . Der Letzter» Eroberung erwähnt auch Hcrodot , der die Etadt
Kadytas nennt , welches an das Kädischah , die Heilige , erinnert , wie noch jetzt die
Mohammedaner die Stadt El KodS nennen . Endlich bemächtigte sich der chaldaiiehe
König Nebucadnezar , auch Nabopolassar genannt , unter dem jüdischen König Aedekias , des Reichs und der Stadt Zerusalem . zerstörte die letztere von Grund aus , 586
v. Chr ., und führte die Zuden nach Babylon . 70 Z . darauf erlaubte ihnen CyruS , zu¬
rückzukehren und Stadt und Tenipel wieder aufzubauen . Dieß geschah unter An¬
führung ihrer Hohenpriester Efra und Nehemia , deren Nachfolger sie eine Zeit lang
beherrschten . Daß Alexander , nachdem er Tonis erobert , auch einen friedlichen Be¬
such in Zerusalem abgestattet habe , ist gewiß unreine jüdische Sage , da ZosephuS
der einzige Bürge dafür ist. Älexander 's Nachfolger , PtolemäuS, . dcS Lagus Svhn,
eroberte Zerusalem und führte eine Menge angesehener Zuden nach Alerandrien.
Dann stand eS eine Zeitlang , nachdem Amiochus d. Gr . es eingenommen , unter
der Botmäßigkeit der syrischen Könige . Unter den Makkabäern wurden die Zuden
wieder aufeine Zeitlang frei und wählten sich eigne Könige . Einer der lehtern , Aristobulus , rief den großen PompejuS inS Land , und so kam 64 Z . vor unserer Zeit¬
rechnung Zerusalem unter röm . Herrschaft . Da es noch immer eigne Könige dem
Namen nach , auch Hohepriester neben den röm . Statthaltern
hatte , so veranlaßte
dies unablässige Meutereien , denen endlich Vespasian und Tims dadurch ein Ende
machten , daß sie nach einer fürchterlichen Belagerung im Z . 70 die Stadt erstürm¬
ten , die Einwohner vertilgten un^ ^ llleS verwüsteten . So schien Zerusalem gänz¬
lich zu Grunde gegangen zu fein. Allein theils waren noch Gebäude in Menge
übrig geblieben , theils sammelten sich wieder die zerstreute » Zuden , bauten sich an
lind empörten sich von Neuem gegen ie Römer . Hierdurch erbittert , ließ Kaiser
Hadrian endlich im Z . 118 Alles ze» kören , was TituS verschont hatte . Er ließ
eine neue « tadk unter dem Namen Alia Capüolina anlegen , worin zu wohnen
keinem Zuden erlaubt war . Konstantin d. Gr . und seine Mutter Helena zeigten
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dadurch ihr » christliche Frömmigkeit , daß sie alle heidnische Denkmäler ausrotten
ließen und viele neue christliche Gebäude aufführten . Julian faßte den Gedanken,
den alten Tempel der Juden wiederherzustellen , soll aber durch Ausbruch unterirdischen Feuers daran verhindert worden sein. Nun blieb die Stadt unter der Herr»
schüft der morgenländischen Kaiser , bis Kosroes , K . der Perser , im I . 614 sie er¬
oberte . Doch gewann der Kaiser HerakliuS im Frieden , 628 , die heilige Stadt
wieder , verbot den Juden da zu wohnen und brachte durch Sektenhaß den Patriar¬
chen von Jerusalem , Sophronius , dergestalt gegen sie auf , daß der Khalif der Ara¬
ber , Omar , im I . 637 ohne viele Mühe die Stadt einnehmen konnte . Don den
Arabern ging die Herrschaft an die Turkmanen über . Im ersten Kreuzzuge eroberte
Gottfried von Bouillon 1099 Jerusalem . Es ward ein eignes christliches Reich
gestiftet , dem aber die Türken 1187 ein Ende machten . F . W . Sieber hat in s.
„Reise von Kairo nach Jerusalem " (Lpz. 1823 , mit K .) das Örtliche und sittliche
von Jerusalem genau beschrieben.
der erste unter den sogen, großen Propheten , wirkte unter der Re¬
Icsaias,
gierung der Könige in Juda , Ilsias bis Hiskias , wenigstens 47 I . als Dolkssirhrer
und Prophet . Don seinen LebenSumständen ist nichts bekannt , als daß sein Ein¬
fluß auf König und Volk bedeutend war . Was von den unter seinem Namen im
A . Test . enthaltenen Orakeln erweislich von ihm selbst herrührt , sichert ihm eine
Stelle unter den vorzüglichsten Dichtern . Seine Sprache ist den Gegenständen,
die er behandelt , die angemessenste ; sie vereinigt Einfachheit und Klarheit mit der
höchsten Würde und Majestät , und an Fülle und Kraft bei dem schönsten Eben¬
maße kommt ihm die Poesie keines andern Propheten gleich. Der Inhalt s. Dich¬
tungen sind Skrafreden und Klagen über die Sünden des Volks , drohende Ver¬
kündigung eines nahen Verderbens und herzerhebende Aussichten in eine schönere
Zukunft . Adel des Gefühls und der Gesinnung spricht aus jedem Zuge , Alles
trägt den Stempel de« Genies und der echten Begeisterung . Daher sehen die Gläu¬
bigen in seinen Weissagungen nicht mit Unrecht die Morgenröthe des Tages , der
1.
.) '
mit Christus der Menschheit aufgegangen ist. (S . Propheten
oder Gesellschaft Jesu , nannte sich der geistliche Orten , der sich
Jesuiten,
viel höher als alle andre Orden , ja über die Kirche selbst stellte, und obgleich er seinen
Gliedern die Annahme von Kirchenämtern und Prälaturen durchaus verbot , doch
in der Kunst zu herrschen die weltlichen Regierungen nicht minder als seine geistli¬
chen Nebenbuhl -r übertraf . Ihm läßt sich auch kein andrer geistlicher Orden an
die Seite stellen. Denn während diejenigen , welche sich nur der Betrachtung und
Andacht widmen , wenig charakteristische Züge darbieten , und meistentheils nur dru ch
Namen , Schnitt und Farbe der Kleidung , größere oder mindere Strenge der Regel,
mehr oder weniger Übungen der Buße und Gottseligkeit von einander verschieden
sind, und auch die regsamern , welche durch Unterricht , Seelsorge und Mildthä¬
tigkeit , sowie durch ihren Einfluß an Höfen und in Familien , nach Außen wirken,
fast überall nur Mönche sind , wußte die Gesellschaft Jesu sich bald zu dem Range
einer welthistor . Erscheinung emporzuschwingen , die in ihrer Art einzig ist. Der min¬
. Loyola s ( . d.) aus , der
deste Theil dieser Größe ging von ihrem Stifter Jgnazv
s. Ruhni mehr der Weltklugheit und Kraft s. Nachfolger als sich selbst verdankt . Auf
der Universität zu Parisverband sich Jgnaz L. ( 16 . Aug . 1534,MariäHimmelfahrt)
mit 6 Studenten in einer Mariencapelle auf dem Montmartre zur Bekehrung der
Ungläubigen und zu einer Wallfahrt nach Jeruwftm . Pierre Le Fevre , ein Ltavovarde , Franz Raver , ein Navarrese , Jakob Lainez und Nikolaus Bebadilla , 2 kräf¬
tige geistvolle Spanier , und Rodriguez , ein portuq . Edelmann , waren dre ersten Ge¬
fährten Loyola ' s. Ein Türkenkrieg hinderte die Reise nach Jerusalem , weßhalb die
Verbündeten sich auf den Universitäten in Obcritalien zerstreuten, um neue Mitglie»
de» zu werben . Loyola selbst ging mit Le Fevre und Lainez nach Rom , wo er seine»

