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dadurch ihr » christliche Frömmigkeit , daß sie alle heidnische Denkmäler ausrotten
ließen und viele neue christliche Gebäude aufführten . Julian faßte den Gedanken,
den alten Tempel der Juden wiederherzustellen , soll aber durch Ausbruch unterirdischen Feuers daran verhindert worden sein. Nun blieb die Stadt unter der Herr»
schüft der morgenländischen Kaiser , bis Kosroes , K . der Perser , im I . 614 sie er¬
oberte . Doch gewann der Kaiser HerakliuS im Frieden , 628 , die heilige Stadt
wieder , verbot den Juden da zu wohnen und brachte durch Sektenhaß den Patriar¬
chen von Jerusalem , Sophronius , dergestalt gegen sie auf , daß der Khalif der Ara¬
ber , Omar , im I . 637 ohne viele Mühe die Stadt einnehmen konnte . Don den
Arabern ging die Herrschaft an die Turkmanen über . Im ersten Kreuzzuge eroberte
Gottfried von Bouillon 1099 Jerusalem . Es ward ein eignes christliches Reich
gestiftet , dem aber die Türken 1187 ein Ende machten . F . W . Sieber hat in s.
„Reise von Kairo nach Jerusalem " (Lpz. 1823 , mit K .) das Örtliche und sittliche
von Jerusalem genau beschrieben.
der erste unter den sogen, großen Propheten , wirkte unter der Re¬
Icsaias,
gierung der Könige in Juda , Ilsias bis Hiskias , wenigstens 47 I . als Dolkssirhrer
und Prophet . Don seinen LebenSumständen ist nichts bekannt , als daß sein Ein¬
fluß auf König und Volk bedeutend war . Was von den unter seinem Namen im
A . Test . enthaltenen Orakeln erweislich von ihm selbst herrührt , sichert ihm eine
Stelle unter den vorzüglichsten Dichtern . Seine Sprache ist den Gegenständen,
die er behandelt , die angemessenste ; sie vereinigt Einfachheit und Klarheit mit der
höchsten Würde und Majestät , und an Fülle und Kraft bei dem schönsten Eben¬
maße kommt ihm die Poesie keines andern Propheten gleich. Der Inhalt s. Dich¬
tungen sind Skrafreden und Klagen über die Sünden des Volks , drohende Ver¬
kündigung eines nahen Verderbens und herzerhebende Aussichten in eine schönere
Zukunft . Adel des Gefühls und der Gesinnung spricht aus jedem Zuge , Alles
trägt den Stempel de« Genies und der echten Begeisterung . Daher sehen die Gläu¬
bigen in seinen Weissagungen nicht mit Unrecht die Morgenröthe des Tages , der
1.
.) '
mit Christus der Menschheit aufgegangen ist. (S . Propheten
oder Gesellschaft Jesu , nannte sich der geistliche Orten , der sich
Jesuiten,
viel höher als alle andre Orden , ja über die Kirche selbst stellte, und obgleich er seinen
Gliedern die Annahme von Kirchenämtern und Prälaturen durchaus verbot , doch
in der Kunst zu herrschen die weltlichen Regierungen nicht minder als seine geistli¬
chen Nebenbuhl -r übertraf . Ihm läßt sich auch kein andrer geistlicher Orden an
die Seite stellen. Denn während diejenigen , welche sich nur der Betrachtung und
Andacht widmen , wenig charakteristische Züge darbieten , und meistentheils nur dru ch
Namen , Schnitt und Farbe der Kleidung , größere oder mindere Strenge der Regel,
mehr oder weniger Übungen der Buße und Gottseligkeit von einander verschieden
sind, und auch die regsamern , welche durch Unterricht , Seelsorge und Mildthä¬
tigkeit , sowie durch ihren Einfluß an Höfen und in Familien , nach Außen wirken,
fast überall nur Mönche sind , wußte die Gesellschaft Jesu sich bald zu dem Range
einer welthistor . Erscheinung emporzuschwingen , die in ihrer Art einzig ist. Der min¬
. Loyola s ( . d.) aus , der
deste Theil dieser Größe ging von ihrem Stifter Jgnazv
s. Ruhni mehr der Weltklugheit und Kraft s. Nachfolger als sich selbst verdankt . Auf
der Universität zu Parisverband sich Jgnaz L. ( 16 . Aug . 1534,MariäHimmelfahrt)
mit 6 Studenten in einer Mariencapelle auf dem Montmartre zur Bekehrung der
Ungläubigen und zu einer Wallfahrt nach Jeruwftm . Pierre Le Fevre , ein Ltavovarde , Franz Raver , ein Navarrese , Jakob Lainez und Nikolaus Bebadilla , 2 kräf¬
tige geistvolle Spanier , und Rodriguez , ein portuq . Edelmann , waren dre ersten Ge¬
fährten Loyola ' s. Ein Türkenkrieg hinderte die Reise nach Jerusalem , weßhalb die
Verbündeten sich auf den Universitäten in Obcritalien zerstreuten, um neue Mitglie»
de» zu werben . Loyola selbst ging mit Le Fevre und Lainez nach Rom , wo er seine»
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Plan zur Stiftung eine« neuen , ganz eigenthümlich eingerichteten Ordens 1539 zur
Ausführung brachte . Er nannte den Orden , zufolge eines Traumgesichts , die Ge¬
sellschaft Jesu , und verpflichtete die Glieder , deren Stamm jene ersten Gefährten
wurden , neben den Gelübden derArmuth , Keuschheit und des blmden Gehorsams
gegen die Obern , noch zu dem vierten , sich in jedes Land , wohin der Papst sie als
Missionarien gegen Ketzer und Ungläubige oder sonst zum Dienste der Kirche schicken
würde , unweigerlich und ohne Lohn zu begeben, und ihre Aufträge mir allen möglichen Kräften und Mitteln inS Werk zu setzen. Die Novizen sollten außer andern
geistlichen Übungen auch durch die niedrigsten Dienste bei den Kranken geprüft wer¬
den, denn PaverS Beispiel hatte es zu einem besondern Ehrenpunkte der geistlichen
Ritterschaft gemacht , die ekelhaftesten Geschwüre der Kranken in den Spitälern
auSzusaugen . Eine besondere Dulle Pauls III. bestätigte 1540 diesen, in Betracht
seines Zwecks Lem Papstlhume so viel versprechenden Orden , dessen Glieder im fol¬
genden I ., bei einer Versammlung zu Rom , den Stifter selbst zum ersten General
ernannten , der aber einer Verwaltung im Großen nicht gewachsen schien. Auch als
General trieb er Nebendinge , während seine gelehrten und weiter sehenden Freunde,
vorzüglich Lainez, der immer um ihn war , seine rohen Entwürfe zur Ausbildung und
Befestigung der Gesellschaft Jesu mit seltener Umsicht und Klugheit auszuspmnen
wußten . Die Päpste Paul I u . und Julius III ., wol ahnend , welche Etühen gegen
das überhandnehmende Reformationswerk sie an den Jesuiten haben würden , bewil¬
ligten diesen regulirten Klerikern Vorrechte , wie sie noch nie irgend eine Körperschaft
in der Kirche oder im Staate erhielt . Sie sollten nicht nur alle Rechte der Bettelmönche und der Weltgeistlichen Zugleich genießen und mit ihren Gütern von jeder
bischöfl. und weltlichen Gerichtsbarkeit , Aussicht und Besteuerung gänzlich befreit
sein, sodaß sie außer ihren Ordensobern und dem Papste keinen Herrn auf Erden an¬
zuerkennen und priesterlicheLlmtshandlungen jeder Art , den Parochialrechten zum
Trotze , beiMcnschen aus allen Ständen , selbst während eines Interdikts , auszuüben
befugt wären ; sondern auch, was sonst nicht einmal den Erzbischösen unbedingt er¬
laubt ist, von allen Sünden und Knchenstrafen eigenmächtig absolviren , Gelübde
der Laien in andre gute Werke verwandeln , ohne weitere päpstl . Bestätigung überall
Kirchen und Güter erwerben , Ordenshäuser anlegen und nach Besaiten der Umstände
sich selbst von der Abwartung der kanon . Stunden , von Fasten und Speiseverbo¬
ten , ja sogar vorn Gebrauche des Breviers diSpensiren dürfen . Überdies wurde ih¬
rem Generale bei einer unumschränkten Macht über alle Glieder des Ordens freige¬
stellt, sie mit Aufträgen jeder Art , wohin er wollte , selbst unter ercommumcirte Ketzer
zu senden, aller Orten als Lehrer der Theologie willkürlich anzustellen und mit aka¬
demischen Würden zu bekleiden, die denen der Universitäten gleich gelten sollten.
Diese Privilegien , bieten Jesuiten neben einer größer » Unaebundenheit in Rücksicht
kirchl. Pflichten , als die Laien genießen , eine fast an die päpstl . Gewalt grenzende
geistliche Macht zusicherten , hatten sie von den Päpsten wegen ihrer Bestimmung
zu Missionen erhalten , um unter Ketzern und Heiden sich in jede Lebensart fügen
und , wo sie Eingang fänden , ohne weitere Bevollmächtigung neue papistische Kir¬
chen organischen zu können ; aber die Allgemeinheit , in der sie ihre Rechte und Frei¬
heiten verstanden , ließ doch eine nicht zu berechnende Ausdehnung und allen be¬
stehenden geistlichen und weltlichen Gewalten gefährliche Anwendung derselben um
so gewisser besorgen, je bestimmter die Verfassung ihres Ordens und die Errichtung
einer unabhängigen Monarchie mitten im Schoße der Staaten des Erdkreises an¬
gelegt war . Allgemeine Verbreitung in der menschlichen Gesellschaft bei möglichst
festem innern Zusammenhange als Orden wurde der Hauptzrundsatz dieser Ver¬
fassung . Zufolge derselben theilt sich die Gesellschaft Jesu in mehre Classen oder
Stände . Die Novizen , welche aus den talentvollsten , wohlgebildetsten Jüng¬
lingen und Männern ohne Rücksicht auf Geburt und äußere Verhältnisse ge-
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durch alle ersinnliche
lang in besondern Noviziathäusern
wählt , und 2 Jahre
geprüft werden , ob sie zu den
und des Gehörsinns
Übungen derSelbstverläugnung
Zwecken des Ordens tauglich seien , gehören noch nicht unter die wirklichen Glieder.
oder Coadjutoren , die
Die geringsten unter diesen sind die weltlichen Mitarbeiter
leisten und daher entlassen werden können . Sie dienen dem
keine Klostergelübde
der Glieder höherer Grade , theils als
und Gehülfen
Orden theils als Untergebene
Welt¬
. Vornehme
Verbündete , und bilden gleichsam das Volk des Iesuitenstaats
und andre einflußreiche Personen , z. B . Ludwig XIV . in
leute , Staatsbeamte
zu wer¬
ausgenommen
die Ehre , zu diesem Grate
seinem Alter , hakten bisweilen
des Ordens
unbemerkt für den Vortheil
den , um in der bürgerlichen Gesellschaft
und die geist¬
oder Schüler
zu wirken . Höher im Range stehen die Scholastiker
Mönchsgelübde
feierliche
,
besitzen
Kenntnisse
gelehrte
welche
,
Coadjutoren
lichen
verpflichten müssen . Sie
leisten und sich insbesondere zum Unterricht der Jugend
auf
, deren er sich als Professoren
des Iesuitenstaats
sind die Künstler und Bürger
und an fürstl . Höfen , als Recroren und
in den Städten
Akademien , als Prediger
in den Familien , die
und Gewissensräihe
Lebrei - in den Collegien , als Hofmeister
bedient.
bei seinen Missionen
er beobachten oder gewinnen will , und als Gehülfen
Den Adel endlich oder den obersten Stand machen die Professen aus , wozu nur die
gegen den
Glieder kommen , deren Weltklugheit , Kraft und Treue
erfahrensten
hat . Sie leisten Profeß , indem sie neben den
sich vorzüglich bewährt
Orden
sich noch durch ein viertes Gelübde zur Übernahme von Missio¬
Monchügelübden
nen aller Art verbindlich machen , und dienen , wenn sie nicht in den Profeßhäusern,
den eigentlichen Rittersitzcn des Ordens , beguem und andächtig zusammenleben,
unter den Heiden und Ketzern , als Regenten der Colonien in fer¬
als Missioniiairs
an
der Fürsten und als Residenten des Ordens
nen Welriheilen , als Beichwäter
zum IugendunterOrten , wo er noch keine Collegien hat ; von der Verpflichtung
bei der
richte sind sie dagegen völlig befreit . Nur die Professen haben eine Stimme
und
Wahl des Generals , der aus ihnen die AMenien , Provinzialen , Superioren
wählt und selbst Profeß gewesen sein muß . Der General bekleidet seine
Recwren
und
Würde Lebenslang und bar seinen Wohnsitz in Rom , wo ihm ein Admonitor
, die Italiener,
die 5 Assistenten oder Räthe , welche sonst die 5 Hauptnationen
bei ihm repräsentirten , zur Seite
und Portugiesen
Deutschen , Franzosen , Spanier
und erhält
des ganzen Ordens
der Regierung
stehen . Er ist der Mittelpunkt
und vierteljährige von den Supe¬
durch monatliche Berichte von den Provinzialen
rioren der Profeßhäuser , von den Rectoren der Collegien , welche die eigentlichen,
freilich eben nicht sehr klösterlichen Klöster der Jesuiten sind , und von den Noviziat¬
, über politische Ereignisse
Ordensbegebenheiten
meistern Notft über merkwürdige
und über die Charaktere , Fähigkeiten und Verdienste aller einzelnen Glieder , wor¬
zu brauchen sei.
auf er verordnet , was zu thun und wie ein bewährtes Subject
gehorchen ; gegen
Alle müssen ihm blindlings und auch wider ihre Überzeugung
abän¬
seine Befehle gilt keine Appellation , ja er kann selbst einzelne Ordensregeln
epiliren,
Versendungen
durch
oder
ausstoßen
Untersucining
ohne
Mitglieder
,
dern
verhangen oder erlassen , wie es ihm gut dünkt . I . Loyela , der den
und Strafen
dieser Ver¬
dem Orden den Entwurf
31 . Iul : 1556 zu Rom starb , hinterließ
, „ sixeimii !, 5>iir >lu :>!i,->" ( geistliche
fassung und ein mystisches Erbauungsbuch
ist und
förmlich eingeführt
bei den Jesuiten
Übungen ) betitelt , dessen Gebrauch
Ruhm und
die ersten 4 Wochen jedes Novizen ausfüllen muß . Unvergänglichen
( 1622 ) verschaffte diesem schwärmerisch - religiöse » ,
die Ehre der Heiligsprechung
seines Ordens , der
die schnelle Ausbreitung
doch sonst eben rrcht großen Manne
zählte . Die erste war Portugal , wo
1556 schon 1000 Glieder in 12 Provinzen
des Königs Collegien angelegt hatten.
Xaver und Rodriguez 1540 auf Einladung
in den italienischen
der Jesuiten
Fortpflanzung
der
mit
es
ging
schnell
Nicht Minder
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Staaten , wo ihnen das Ansehen des Papstes sehr zu statten kam , in Spanien , wo,
obgleich anfangs die Bischöfe sich diesen neuen Gästen widersetzten , doch da« Bei¬
spiel der Großen , vorzüglich eines der mächtigsten Granden , Franz Borgia , Her¬
zogs von Gandia , der selbst Inigist (so nannte man die Jesuiten in Spanien
nach idrem Stifter Inigo ) wurde , sehr bald durchdrang , und im karhol . Deutsch¬
land , wo Östreich und Baicrn ihnen mit Begünstigungen und Stiftungen entge¬
genkamen . Auf den Universitäten zu Wien . Prag und Ingolstadt erlangten sie
em Übergewicht , in dessen Besitz sie sich durch 2 Jahrh , behaupteten . In ihren
streng hierarchischen Grundsätzen , in ihrer rastlosen , begeisterten Thätigkeit und
in ihrer erfolgreichen Bekehrungsweife erkannten die papistisch gesinnten Fürsten,
wie die Päpste selbst , das wirksamste Gegengift gegen den mächtig anwachsenden
Proteüaniismus . Auch dem großen Haufen empfahlen sie sich bald als Kinder
eines neuen Zeitgeistes , mit dem auch solche Weltleute , die den Mönchen sonst
abholt waren , sich leicht befreundeten . Denn Anstalten , denen die Richtung auf
das Praktische und die heitere Außenseite abging , konnten seit dem Wiederauf¬
leben der Wissenschaften und der gesunden Vernunft nicht mehr ihr Glück machen,
die aufgeregte Welt wollte nun lieber zum Handeln als zur Beschaulichkeit angelei¬
tet sein, und die Bettelmönche , die sich allenthalben sehen und hören ließen, hatten
ihre glänzendste Epoche überlebt . Wem die Franeiscaner zu plump und gemein
und die Dominicaner als Moralisten und Inquisitoren zu streng und finster wa¬
ren , dem sagten die feingebildeten , heitern , umgänglichen Jesuiten desto besser zu.
Müßiges Hinbrüten bei Gebet und Gesang konnte ihnen Niemand vorwerfen,
selbst in ihren Profeßhäusern wurden die kanonischen Stunden nicht beobach' et,
nirgends hielten sie sich, auch als Seelsorger der Laien , lange bei ihren AndachiSÜbungen auf , sorgfältig vermieden sie den schein des Stolzes auf eine besondere
Heiligkeit , und in ihrer Kleidung glichen sie ganz den Weltgeistlichen , ja sie durf¬
ten an Orten , wo sie ohne geistliche Abzeichen leichter Zutritt zu finden hofften,
auch diese Kleidung mit der üblichen Landestracht vertauschen . Überdies war
ihnen vorgeschrieben , bei ihrer geistlichen und politischen Wirksamkeit sauft zu ver¬
fahren , die Menschen durch Nachgiebigkeit gegen ihre Eigenheiten zu gewinnen,
auch wider erklärte Gegner nie Stirn gegen Stirn zu kämpfen , und überhaupt
nichts Leidenschaftliches blicken zu lassen ; sondern ihre Absichten und Maßregeln
geheim zu halte » , und bei äußerer Kälte und Zurückhaltung desto unablässiger im
Verborgenen durchzusehen , was öffentlich Widerstand aufregen konnte . Der
Geist dieser Lebenskunst und Gewandtheit für Händel aller Art ging besonders
Lainez,
von den staatsklugen Grundsätzen ihres zweiten Generals , Jakob
aus , der , was die Regeln des Stifters noch Düsteres und Mönchisches enthielten,
geschickt zu mildern und dem Zwecke des Ordens zeitgemäß anzupassen wußte . Die¬
ser war ursprünglich kein andrer als die Rettung und Befestigung der päpstl . Uni¬
versalmonarchie gegen jeden Angriff des Protestantismus , der Fürsten und der
Nationalbischöfe . Darauf arbeiteten die Jesuiten unter dem Vorwande , die Re¬
ligion oder die Ehre Gottes zu befördern (in in .ssoren , I )e> A>orü,m , wie die In¬
schrift ihres Wappens sagt ) , planmäßig hin , und weil es hierzu kein dienlicheres
Mittel gab als die Unterjochung der Geister und der öffentlichen Meinung , be¬
mächtigten sie sich der Jugend durch Anlegung von schulen , und der Erwachsenen
durch Umgang , Beichtstuhl und Predigramt . Als Lainez 1564 starb , war diese
Richtung und der ihr augeim ssene, kräftige Geist bereits entschieden genug in das
innere Leben des Ordens eingedrungen , daß das Beispiel der klösterlichen Frömme¬
lei , welcher sich sein Nachfolger , der wie Ignaz späterhin kanonisirte Franz
wie andre
ergab , und das Ansinnen der Päpste Paul O . undPiuS
Borgia
geistliche Orden zur Beobachtung der kanonischen Stunden zurückzukehren , un¬
wirksam blieb . Die folgenden Päpste und Generale ließen dem Orden die ihn»
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unentbehrliche Freiheit von allem mönchischen Zwang , und bald sehten die wichtigen
Erfolge und Verdienste , deren er sich rühmen konnte , die Zweckmäßigkeit seiner
Svstems in« Licht. Einen Fortgang , der, wenn man den Erzählungen der Jesuiten
selbst trauen darf , ing Ungeheure ging , hakten ihre Missionen außer Europa , die
Franz Taver schon 1541 im portugies . Ostindien begann . Er bekehrte mit
den ihm nachgeschickten Gehülfen in Goa , Travankor , Köchin , Malakka , Ceyr
lcn und selbst in Japan , Hunderttausende zum Christenthume , und starb 1551
auf dem Wege nach China , mit dem Ruhme einer wahrhaft heroischen Aufopferung
für die Religion , welche ihm den Namen der Apostels Indiens und die Ehre der
Heiligsprechung erwarb . Seine Siege über das Heidenthum wurden durch die
Grausamkeit der Inquisition in Goa befestigt , während andre Jesuiten nach Süd»
amerika kamen und in Brasilien und dem benachbarten Paraguay nicht ohne Er¬
folg auf die Bildung und Unterwerfung der Eingeborenen hinwirkten . Nur Afrika
zeigte sich widerspenstig : die westlichen Küsten nahmen die Jesuiten nicht ein¬
mal auf , und in Osten wurden sie von den Kopten verjagt , und von den Abnssi - ,
niern , die sie mit Hülfe Portugals (s. Habesch) eine Zeit lang beherrscht hatten,
als Hochverräther aufgeknüpft . Dafür nahm ihr Gewicht in Europa selbst desto
schneller zu. Daß die Vertilgung der für den PapiSmuS höchst gefährlichen
Spuren , welche die Reformation auch in kathol . Ländern zurückgelassen hatte,
hauptsächlich das Werk der Jesuiten war , macht ihnen Niemand streitig , und was
zur Verbesserung des Schulwesens von den Barnabiten , Somaskern , den Vatern
der christlichen Lehre und vom Oratorium und zuletzt von den Piaristen nur im
Kleinen oder für die niedern Volksclassen begonnen wurde , leisteten sie im Gro¬
ßen und für die höhern Stände . Claudius
Aguaviva,
aus dem Geschlechte
der Herzoge von Atri , von 1581 — 1615General
der Jesuiten , wurde derSchöpfer ihrer Pädagogik , und sein Werk : „ li -Go ei i, >- iituli „ 8iu <iic,r >n„ 8ooiot !>ti » .los »" , der Lehrplan der berühmten Iesuitenschulen . Diese waren in den an¬
sehnlichen Gebäuden ihrer Collegien theils als Erziehungsanstalten oder Pensio¬
nen ( Oniivirtorii aininnoriini ) für Knaben aus allen Stünden , theils als Se¬
minarien oder Pffanzschulen für Jünglinge , welche in den Orden treten sollten,
bis zu dem Zeitpunkte ihrer Aufnahme in das Noviziat eingerichtet . Den Un¬
terricht ertheilten die in den Collegien zusammenlebenden Scholastiker und Coadjutoren nach Methoden , die, auf das Bedürfniß der Jugend wohl berechnet und
durch auffallende Erfolge bewährt , noch im 18 . Jahrh , für musterhaft galten.
Ein freierer Geist bei unablässiger Aufsicht , eine freundliche Herablassung zu den
Schülern und eine weise Sorgfalt für die Bewahrung ihrer Unschuld und Sittlich¬
keit zeichnete sie vor andern Klosterschulen aus ; Liebe und Vertrauen regierten;
was nur den Wetteifer beleben kann , öffentliche Redeübungen , Preisvertheilungen , Ehrentitel wurden angewendet , um den Fleiß anzuspornen ; für die Körper¬
bildung gab es gymnastische Übungen , und auch der äußere Anstand für das ge¬
sellige Leben sollte durch theatralische Darstellungen verfeinert werden . Freilich wa¬
ren diese letztem , die das Publicum anlocken sollten , und das oft sehr schlechte La¬
tein , das die Schüler selbst beim Spielen sprechen mußten , nicht die Lichtseite der
Iesuitenschulen ; Mangel an Gründlichkeit und die willkürliche Verstümmelung
der alten Classiker zum Frommen der Jugend machte sie überdies den Philologen
verächtlich . Gleichwol halten sie, als die besten Lehranstalten ibrer Zeit , ungemeinen Zulauf ; oft zählte ein Collegüim mehre Hundert Schüler ; die adelige
Jugend wurde ihnen fast ausschließlich anvertraut und auch aus protestantischen
Ländern zugeschickt, wodurch man sich protestantischer SeitS genöthigt sah , Lyceen
und Ritterakademien , nach dem Bedürfnisse des höher trachtenden Zeitgeistes , an¬
zulegen . Für ihren Orden zogen die Jesuiten aus ihren Schulanstalten den großen
Vortheil , die besten Köpfe frühzeitig ausivählen und für ihre Zwecke heranbilden

Jesuiten

727

wissen;
zu können ; daher es denn erklärlich ist, wie die Gesellschaft Jesu sich durch
Jesuiten
.
konnte
sehen
Achtung
in
Welt
gelehrten
der
bei
Verdienste
schaftliche
und
wie Serrarius , Petav , Sirmond , Tursellin , Bellarmin , Bälde , Mariana
die Be¬
Flechier förderten die Geschichte und Geographie , das Sprachstudium und
redsamkeit auch außer ihrem Orden und ihrer Kirche . Scheiner und Doscowich
Vorzüge
hatten Verdienste um Mathematik und Astronomie . Die unläugbaren
Menge
verstand Niemand besser geltend zu machen als die Jesuiten selbst; die
. /
erkennen
Menschengeschlechts
des
Wohlthäter
und
mußte in ihnen Weltverbesserer
und
Dabei mehrten sich ihre Häuser und Besitzungen zusehends , ihre Kirchen
wußten
Beichtstühle wurden nicht leer ; auch Vermächtnisse und Schenkungen
sie mit vieler Geschicklichkeit an sich zu bringen und jeden Vortheil wahrzunehmen,
darbot.
den die leichtgläubige Andacht und der Umfang ihrer Verbindungen ihnen
Indeß wollten sie in ihrer innern Verfassung weder durchschaut noch nachgeahmt
und am
sein , und da ein Haufe unternehmender Frauen und Mädchen in Italien
einem
zu
Jesuitinnen
der
.
N
d.
u.
ließ,
einfallen
1623
um
Niederrheine sich
Nach¬
Orden zusammenzutreten , der in Verfassung , Ämtern u. Graden eine völlige
ähn¬
bildung der Gesellschaft Jesu war , verbat sich diese, wie schon Loyola in einem
Auf¬
zur
Breve
.
päpstl
ein
1631
wirkte
lichen Falle gethan , jede Annäherung , und
Jesuiten
hebung dieser nie anerkannten Halbschwestern aus . Dagegen machten die
Pro¬
nordischen
den
und
England
in
sich
,
Versuche
selbst zwar wiederholt vereitelte
Mitgl . in
testant . Staaten anzusiedeln , hatten es aber doch 1618 bis auf 13,112
und
32 Provinzen gebrach, , wozu Frankreich , die Rhein - und Niederlande , Polen
China
Lithauen und , außer Europa , das spanische Amerika , die Philippinen und
dem Ge¬
hinzugekommen waren . Stolz auf diese Blüthe , feierten sie 1640 unter
Ordens,
ihres
Jubilätim
.
lOOjähr
das
Gepränge
großem
mit
neral Vitelleschi
ungeachtet
ein Fest , dessen Freude jedoch nicht ganz ungetrübt sein konnte. Denn
entdeckte
des großen Beifalls , den sie an den Höfen und unter dem Volke fanden ,
Unheil,
doch die nicht jesuitische Geistlichkeit und der Stand der Gekehrten bald das
. Den
ausstreute
Christenheit
der
Boden
dem
auf
Jesu
Gesellschaft
die
Keim
dessen
wo sie
die.
,
Wege
im
Vorrechte
durch
sie
stand
Pfarrern
und
Universitäten , Bischöfen
und verdrän¬
sie geltend machte , den Lehrstand und die Geistlichkeit beeinträchtigen
in ihr Ge¬
gen mußten , und den alten Mönchsorden , deren Neid sie durch Eingriffe
biet ebenso sehr als durch ihr Glück gereizt hatte , gab ihr ungeistliches , zweideutiges
Betragen Stoff genug zu Beschwerden und giftigen Ausfüllen . Sie beobachtete
sich
nirgends eine Grenzlinie gegen den Wirkungskreis andrer Orden , und vertrug
einzigen
höchstens mit den Carthäusern , welche wegen ihres Stillschweigens die
beich¬
Geistlichen außer ihren eignen OrdenSgenossen waren , bei denen die Jesuiten
Ordens¬
ten durften . Mißtrauisch und eifersüchtig machten diese allzu geschäftigen
Hän¬
leute auch die Staatsbeamten und Juristen durch ihr Einmischen in politische
Jo¬
Königen
den
unter
schon
Portugal
in
del , dessen verderbliche Wirkungen
Tode
hann lll . und Sebastian , ihrem Zöglinge , weltkundig , und nach des Lehrern
geworden
eine Hauptursache der Überlieferung dieses Reichs an die spanische Krone
die
waren . Daher wehrte das Parlament und die hohe Geistlichkeit in Frankreich
Gemein¬
.
ab
entschlossen
lang
Jahre
20
,
einzudringen
sich
,
Jesuiten
der
Versuche
Or¬
schaftlich mit diesen Behörden , erklärte die Universität zu Paris ihren ganzen
, und sie
den für unnütz und unverträglich mit den Rechten der gallicanischen Kirche
, 1562,
hatten es hauptsächlich der Gunst des Hofes zu danken , daß sie endlich
Deru. d. N . der Vater des Collegiums von Clermont mit einer demüthigenden
zugelassen
Frankreich
in
Freiheiten
wichtigsten
ihrer
Gebrauch
den
auf
zichtleistung
und den
wurden . Ungeachtet dieses gedrückten Zustandes wußten sie sich in Paris
südlichen und westlichen Provinzen bald festzusetzen, und während der bürgerlichen
zu
Unruhen , unter dem Schutze der Gnisen , den franz . Protestanten Abbruch
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thun , ihre Vorrechte allmälig geltend zu machen und sich trotz des
Verdachts der
Theilnahme an Heinrichs III . Ermordung zu behaupten . Zwar wurden sie we-gen des Angriffs ihres Schülers Zoh . Chatel auf Heinrichs IV . Leben ,
1594,
als Majestätsverbrecher aus Frankreich verwiesen ; doch hielten sie sich
ununter^
krochen in Toulouse und Bordeaux auf , und , auf Fürsprache des Papstes
von
Heinrich I V. schon 1693 wieder aufgenommen , spielten sie als Beichtvater
des
Hofes bald wieder die vorige Rolle . Der freilich sehr wahrscheinlichen
Theil«
nähme an Ravaillac 's That konnte man sie nicht überweisen ; das Buch ,
worin
der spanische Jesuit Mariana den Königsmord vertheidigt , halfen sie selbst
mit ver«
urtheilen und blieben durch List und Schmeichelei gegen den Hos in
ungestörtem
Besitze. Noch viel wichtiger machten sie sich dem deutschen Reiche , da
Ferdinand I>und !>1. ihnen vertrauten . Sie entwickelten im dreißigjähr . Kriege ein
ungemeu
nes politisches Talent ; die Ligue der Katholischen , deren Seele sie
waren , that
phne sie keinen Schritt ; sie durften 1629 die, zufolge kaiftrl .
Mandats
von
den Reichsstädten herausgegebenen katholischen Kirchengüter zum
Nachtheile
der L) rden , denen sie gehört hatten , an sich ziehen ; Pater
Lamormain , iho
DrdenSgenosse und Beichtvater des Kaisers , stürzte den großen WallensteM
und erhielt durch seine .Behülfest das eifersüchtige Baiern bei Östreich .
Doch
während sie hier als Staatsmänner
glänzten , ohne den Sieg der ReligionSdul«
düng im westfälischen Frieden verhindern zu können , brach durch die
jansenistischs"
Streitigkeiten ein neues Ungewitter in Frankreich und den Niederlanden über stc
herein . Der alte Haß der Universität von Paris , die sich immerwährend
gesträubt
hatte , ihnen Lehrstühle einzuräumen , regte sich dabei , mit der moralischen
Strenge
der Zansenisten zugleich, gegen den notorischen SemipelagianismuS
des Jesuiten
Mslina und seiner Ordensbrüder . (Vgl . Gnade und Zausen .)
Unheilbare
Wunden erhielt der gute Ruf der Letztem durch Pascal 's berühmte
Provinzialbriefti
welche (seit 1656 vielfältig gedruckt , in ganz Europa gelesen und in dem
Verdau ' «
mungsurtheile , das Znnocenz IX . 1619 über 65 anstößige Sätze meist jesuitischet
Casuisten sprach , als Zeugniß angeführt ) die im Lehren und Handeln
verderbliche
G schäftigkeit der Jesuiten mit einem Aufwande von Witz und
dialektischer Kunst
ans Licht stellten , dem sie nichts als Schmähungen und
Gewaltthätigkeiten entge«
genzus 'hen wußten . Aber es half ihnen wenig , daß die von den jesuitischen
Beicht
vätern Ludwigs XI V., La Chaise und Le Testier , ausgewirkten königl.
Decrete unb
päpstl . Bullen dem Zansenismus Todesstreiche versetzten, und die
berüchtigte § on«
siituticm Unigenitus ihnen endlich den vollen Sieg zuwendete ; in den Augen
bet
Wohlgesinnten blieben sie dennoch der Anhänglichkeit an die von Pascal angefüh^
ten Lehrsätze ihrer vornehmsten Casuisten verdächtig , die dem
Nachdenkenden übet
ihr oft räthselhafles und zweideutiges Betragen die empörendsten
Aufschlüsse das«
bieten mußten . Eine schlaffe Moral , die , den Neigungen des
unsittlichen A' it«
geistcs angepaßt , die Grundsätze des Handelns den Eingebungen einer
eigennützig^
Klugheit und den äußern Umständen unterwarf , und die schlechtesten Mittel
ulN
guter Endzwecke willen heiligte ; der Probabilismus , ein System von
Grundsatz,^
und Lebensregeln sslr Lasterhafte wie für Tugendhafte , das Alles erlaubte
, waS M
mit wahrscheinlichen Meinungen vertheidigen ließ ; Beschönigungen für
Meineid?
und Verbrechen aller Art , bald durch willkürliche Wortverdrehungen ,
bald dutch
zweideutige Ausdrücke und verwirrende Auslegungen , bald gar durch
heimliclA
Vorbehalte (reservaliones
meut -iles ) , wobei man sich nur etwas Andres denken
durfte als man sagte und that , um wegen der gröbsten Sünden vor sich
selbst
rechtfertigt zu sein und dgl. mehr : dies sind die Vorwürfe , die man aus Pascal g^
d
Briefen oder den Schriften der Jesuiten Sanchez , Bauny , Escobar , Suarez
Md
Busembaum genauer kennen muß , um zu wissen , was die Jesuiten der Weltgelds«
sen. (Vgl . von Bücher : „ Die Jesuiten in Baiern ", München 1819
.) Zh^
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Anen Vertheidigungen dagegen bestätigen den
wider ihre Sittenlehre erregten
Pe,dacht , indem sie milderten und die Hälfte
zugaben , wo das Ganze verwerflich
'st. Dabei wurden andre Beschuldigungen
laut , die sie noch weniger widerlegen
sonnten . Die Seichtigkcit ihrer Lehrart und
das - theatralische Unwesen ihrer
schulen hatte Mariana , ein gelehrter spanischer
Jesuit , selbst gerügt ; ihr grober
^rdensegoismuS war in Sciotti 's „ Uon .irobn , «
üipmrum " öffentlich an den
Pranger gestellt ; gegen den Leichtsinn , mit dem sie
bei ihren Heidenbekehrungen
Ae fortgesetzte Verehrung der alten
Götzen unter der Bedingung zuließen , daß die
^ekehnen dabei an Christum und die Jungfrau
Maria denken sollten , und gegen
Me Unverträglichkeit mit den übrigen
Missionarien in China hatten schon mehre
^ ' Pst. Bullen ohne Erfolg geeifert . Überdies
entdeckte man hier und da eine sehr
bedenkliche Übereinstimmung ihrer Sitten mit ihrer
gefälligen Moral , weil sie bei
Mcn Ausschweifungen nicht immer vorsichtig
genug zu Werke gingen ; daher denn
sogar die von ihnen bekehrten Irokesen sich in
einem Friedensschlüsse 1682 aus¬
drücklich die Entfernung dieser lüsternen
Ordensleute ausbedunaen , die Astes thäss» , was Jesus nicht gethan . Auch aus
einigen Städten in Italien mußten sie
^ogen ihres verbotenen Umgangs mit Weibern
und
werden , und noch ist der Abscheu nicht vergessen, Mädchen auf immer entfernt
den Europa 1731 bei dem Pro¬
pste gegen den Jesuiten Girard wegen seiner
an dem unschuldigen Fräulein Ca'öre bei (Gelegenheit der Beichte verübten
Schändung empfand . Daß die Jesui¬
on keineswegs die Beförderung
der wahren Religion und Tugend , sondern
nur
Verbreitung des Papismus und nebenbei ihren eignen
Genuß und Vortheil beä.ostchrigttn, sah man nun immer
allgemeiner ei». Den letzten Vorwurf besta¬
tten die Klagen der Kaufleute wegen des
bedeutenden Handels der Gesellschaft
'-tssu mir den Erzeugnissen ihrer äußer europäischen MissionSplähe . Die von ihr
ns' or spanischer Hoheit aus den Eingeborenen
in Paraguay und Uraguay gebildete
ä^ publik, m der sie unumschränkt herrschte
und 1753 beinahe 100,000 Untertha«R Zählte, mochte ihrer Regierungskunst
allerdings Ehre machen und das beste
tittel zur Bildung jener Wilden gewesen sein ;
daß sie aber dem Orden auch als
^andelsniederlage und Geldquelle wichtig war , zeigte sich
süsschvergleichs, durch den Spanien 7 Pfarrbezirke dieses bei Gelegenheit eines
Landes 1750 an PortuM überließ . Der gewasfnete Widerstand ,
den die Eingeborenen , 14,000 M.
unter Anführung der Jesuiten den portug .
Truppen leisteten , nöthigte die
'heikigwu Mächte endlich, jenen Vergleich aufzuheben
. Trotz ihres LäugnenS kadiae ^ portug . Jesuiten hierüber in peinliche
Untersuchung , die noch nicht been^ war , als ein meuchelmörderischer Angriff
auf
'hoe Sache verschlimmerte . Der Minister das Leben des Königs von PorPombal brachte ihre Mitwirdabei zu großer Wahrscheinlichkeit , und wußte
endlich, 1759 , durch einEdict,
^
der König sie für Hochverräther erklärt , ihren
Orden , mit Einziehung seiner
24 m aus Portugal zu vertreiben . Vor '
diesem ersten Schlage zählte der Orden
H^ ^ oofeßhäuser , 669 Collegien , 176
Seminarien , 61 Noviziathäuser , 335
jh ^ onzen und 273 Missionen in heidnischen
und protestantischen Ländern , und
, onzen 22,589 Glieder aller Grade ,
worunter die Hälfte .geweihte Priester
In Frankreich , wo Choiseul sowol als die
Pompadour gegen sie einis,
waren , brachte ihnen der Handel , den sie allen
päpstl . Befehlen zum
fortführten , den Untergang . Seit 1743 hatten sie
durch ihren Abgeord5,^ ' Pater La Dalette , unter dem
Vorwande einer Mission , zu Martinique ein
angelegt , das den Vertrieb der Erzeugnisse dieser
und der benachbar/ ^ indischen Inseln fast allein an sich zog
und mit den größten Kaufleuten
»q nJ 'oichs in Verkehr trat . Da jedoch
2 Schiffe mit einer Ladung von 2 Mist,
it, gH " H den Engländern in die Hände
fielen , machte das Handelshaus Lioncy,
^feiste , an welche La Valette diese Ladung an
Zahlungsstatt gesendet hasse,.
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weil die Jesuiten keinen Er satz leisten wollten , einen Proceß gegen sie anhängig,
der nicht nur ihre Verurtheilung zur vollen Entschädigung des Hauses Lioncy , som
dern auch die Aufdeckung andrer Mißbräuche ihres Ordens nach sich zog. Da L»renz Ricci , ihr General , mit der Erklärung : 8int , ,,-t -m „ t , «ut non « sil
(sie bleibe , wie sie ist , oder falle ganz) , jede Abänderung ihrer Verfassung verweb
gerte , hob ein königl. Decret 1784 den Orden als eine religionsrvidrige , bloß poln
tische Gesellschaft , deren Zweck ein zunehmender Machtgenuß sei, in allen ftanZStaaten auf . Vergeblich erließ der Papst Clemens XIII . gleichzeitig eine Bulle,
worin er die Jesuiten als die frömmsten und gemeinnützigsten Religiösen empfahl
Aus Spanien wurden sie 1767 und bald darauf aus Neapel , Parma und Malta
verbannt , was unstreitig das Werk Choiseul ' s und des span . Ministers Aranda
war . . Die Acht des Zeitgeistes sprach endlich der Papst Clemens XI V, in der be»
leclemtnr liniier , vom 21 . Juli 1773 , durch eine
rühmten Bulle : Uominiu ,
völlige Aufhebung der Gesellschaft Jesu in allen Staaten der Christenheit null.
Diese Maßregeln wurden allenthalben rasch und gewaltsam ausgeführt , weil eins
förmliche Untersuchung zu gefährlichen Gegenwirkungen Zeit gelassen hakte.
waren die bedeutendsten Geldsummen und Actenstücke von ihnen , wie man erzkhm
schon vorher auf die Seite geschafft worden , und ihre Archive und Cassen befried^
ten die Erwartung nicht . Ricci , der dieses Schicksal durch einige Nachgiebigkeit M
Abänderung der Verfassung hätte abwenden können , betheuerte die Unschuld
Ordens , der nun einmal Alles , was von ihm kam , eben darum für recht hielt ; den
große , mit jedem wohlgeordneten kirchlichen und bürgerlichen Wesen unverträgsi^
Beeinträchtigungen der natürlichen Rechte Andrer waren ja durch ihre FreiheM
gleichsam gesetzlich gemacht , sodaß schon ihr Bestehen in einem Staate ein Unß'
bührniß genannt werden konnte . Unstreitig hatte daher die Welt Ursache, bei ihre
Sturze zu frohlocken, wenn auch ein großer Theil ihrer Glieder keineswegs straft^
und tadelnswürdig war , und ihre früher erworbenen Verdienste immer in gu^
Andenken bleiben werden , übrigens geschah den Epjefuiten kein Leid, als baß ' ,
ihre Häuser verlassen , ihr Ordenskleid ablegen , aller Verbindung mit einander M'
'
sagen und sich entweder unter andre Orden oder unter die Aufsicht der Bisthöft ^
geben mußten . Aus dem Ertrage ihrer allenthalben eingezogenen Güter erhiet
sie Jahrgelder , die nur Portugal nicht verabfolgen ließ. Dieses Königreich "
Spanien verstatteten auch keinem Epjesuiten den Aufenthalt , dagegen sie im
chenstaate , in Oberitalien , in Deutschland , wo man bei ihrer Auflösung nochn
schonendsten verfuhr , in Ungarn , Polen und selbst in Frankreich als Privatperst.
geduldet wurden . In das allgemeine Einverständniß über ihre Entbehrlich ^
stimmte zwar Friedrich II . nicht ein , weniger aus Lust des Widerspruchs als ^
.
seinen katholischen Schlesiern gefällig zu sein, das kathol . Schulwesen in einer >2
fassung zu lassen, die ihm Nichts kostete, und sich eine ergiebige Geldquelle offen ^
,,
erhalten . Indeß mußten die Jesuiten in den preuß . Staaten ihr Ordenskleld
vAch
königldes
Priester
der
Namen
dem
unter
sich
und
aufgeben
Verfassung
ihre
einschränken , und auch diese Anstalt hob Frtt r ^
Instituts auf Jugendunterricht
Wilhelm II . auf . Nun blieb ihnen nur noch Rußland ; aus diesem Reichs ya ^
sie schon Peter d. Gr . 1719 vertrieben , 1772 aber wurden mehre Häuser
Ordens , mit dem östlichen Theile von Polen , Rußland einverleibt . Katharina ^
hielt sie auch nach ihrer Aufhebung , aus Schonung gegen ihre kathol . llnterth
und wegen der Nützlichkeit ihrer Schulanstalten , bei. Czernitschesss und P "' ^
kin 's Gunst verschaffte ihnen die Erlaubniß , 1779 ein Noviziathaus anzulegen
1782 einen Generalvicar zu wählen.
Znzwischen hatten sich die Umstände in Rom zu ihrem Vortheile gean
Clemens XlV . starb 1774 , und sein Nachfolger zeigte sich bald als Freun ^
wenn schon unterdrückten , doch lange noch nicht erloschenen Gesellschaft Jesu
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Jesuiten , welche jene Aufhebungsbulle geradezu für ungültig erklärten , weil man
ue angehört verdammt habe , blieben angesehene Geistliche , denen
vielgeltende
M'eunde aus allen Stünden anhingen und wichtige Lehr - und Kirchenümter
ander^a »t wurden . Es gab ihrer in den achtziger Jahren außer Italien bei 9000
, die
"ach dem herrschenden Glauben immer noch in fester Verbindung und unter
gehei¬
men -Obern standen ; auch sollten sie sich der Rosenkreuzerei bemächtigt und
in die
Plane der Illuminaten gemengt haben . Das -Geschrei der „ Allgemeinen
deutschen
Bibliothek " , welche die Epjesuiten zum Untergang des Protestantismus verschwo¬
rn sah und überall Spuren ihres Einstuffes entdeckt haben wollte , machte
damals
">el von dem Iesuitismus reden , dessen ein Protestant leicht beschuldigt
werden
tonnte , wenn er vertraut mit Katholiken umging . Doch verstand man unter
IesuiE'sinus nicht nur das Widerstreben gegen alle dem Papstthums ungünstige
Ideen
" " d Anstalten , sondern auch überhaupt das Schleichen und Lauern der
Hinterlist,
das Verfahren nach dem Grundsätze : „ der Zweck heiligt die Mittel ",
das versteckte
schiel ehrgeiziger Ränke unter der Maske der Leutseligkeit und Religiosität , das
vie¬
len Söhnen Loyola 'S allerdings zur andern Natur
geworden war . Ungestört von sol¬
chen Angriffen einer oft ungerechten Parteilichkeit , hofften
die Epjesuiren inzwischen,
" " ter einander wohl verbunden , aus ihre Wiederherstellung , von der ,
nach ihrem
Glauben , das Wohl der Menschheit abhängt . Ein Versuch 1787 , alsVicenti"er wieder aufzuleben , schlug ihnen fehl , und die Vater des Glaubens , ein
geistbcher -Orden , den Paccanari,
ein schwärmerischerTirolcr und ehemaligerpäpstl.
Soldat , unter dem Schutze der Erzherzogin Mariana , 1795 meist aus
Epjesuiten
laiünielte und mit Hülfe des . leicht überredeten Papstes als eine neue Austage der
^ffellsch . Ast , unter veränderter Regel zu Rom in Thätigkeit setzte, wurden von den
Oheimen -Obern der alten Jesuiten nie als ihres Gleichen anerkannt und daher in
Salier , und Frankreich , wo Fesch sie noch begünstigte , der vertilgenden Polizei ,
und
!" England (wo Abbä Broglio ein Tollegium derselben bei London
errichtet hatte)
Hunger preisgegeben . In erweislicherm Zusammenhange mit den Planen der
Jesuiten stand , was Piuö VII . für sie that . Er bestätigte ihren -Orden 1801
"Weißrußland und Lithauen , wo er unter dem GeneralvicarDanielGruber
, auf
L^ ? Zogische und priesterliche Thätigkeit eingeschränkt , fortwirkte , und
stellte sie im
. Ollen 1804 auf der durch daß Schicksal des Festlandes ganz isolirten
Insel Siciwieder her . Daher kam esVielen nicht unerwartet , daß dieser Papst , der noch
« 08 einen Jesuiten heilig gesprochen hatte , seinen ersten freien Schritt
1814 zur
. "Neuerung der Gesellschaft Jesu benutzte. Die hierüber von ihm
erlassene Bulle
^oiiieituclo omiiiinri , vom 7. Aug . 1814 ) spricht von inständigen Bitten und
" ^ gemeinen Sehnsucht der christl. Fürsten und Bischöfe nach diesem
Orden,
daa
die Wiederherstellung desselben eine Repristination , um
anzukündigen,
"" durchaus in derselben Gestalt , wie er unterging , auferstehen soll. In
diesem
erö!x" kvurde von den Jesuiten am 11 . Nov . 1814 das Noviziat zu Rom
feierlich
gh ik" " und seitdem eine Anzahl von ungefähr 40 meist
durch Rang und Bildung
^ gezeichneten Männern aufgenommen . Auch traten sie daselbst 1824
in den
xu ' ktz des OoUe ^inm eomaunm . 1815 hat man ihnen ein Eollegium
zuModena
Ui0"küumt , und sie säumten nicht , auch den Einladungen der Könige von
Sardig,i ' Neapel und Spanien zu folgen . Ferdinand vii . setzte sie d. 29 . Mai
1815
ben Besitz aller seit 1767 dem Orden in Spanien entzogenen Rechte und
sH "" ein ; späterhin ernannte er den heil . Ignaz zum Generalcapitain der
spanitje^ ^ re und zum Großkreuz des Ordens Karls II I. Endlich hat auch der
helvesuss" . k" " ri Freiburg am 15 . Sept . 1818 das vormals daselbst bestandene
Iedx^ "" ^ gium , M " Unterricht der Jugend , wiederhergestellt . Die
Staatsverän^riw Spaniens
März 1820 hatte ihre abermalige Verbannung aus diesem
"0", sowie die Herstellung der absoluten Gewalt 1823 ihre Rückkehr zur
Folge.
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So ist in den Schicksalen und Thaten des Ordens eingetroffen , was sein dritter
General , Franz Borgia , vor 250 Zähren sagte : „WieLämmer haben wir uns eingeschlichen, als Wölfe regieren wir , wie Hunde wird man uns vertreiben , aber w>
Adler werden wir uns wieder verjüngen " . — Nur Portugal beharrte staudhap
bei seiner Verordnung vom 3 . Sept . 1159 , welche die Jesuiten aus dem Reich
verwies . Deutschland hat ihre Aufnahme bis jetzt verweigert ; doch haben >
Östreich die Paccanaristen und Redemptoristen Vieles mit den Jesuiten gememdie daselbst nach ihrer Vertreibung aus Rußland aufgenommenen Jesuiten ade
erhielten 1825 den Befehl , bei Strafe der Landesverweisung , den jedesmaligst
Erzbischof der Provinz als ihr Oberhaupt anzuerkennen . In Frankreich vermocht
die Partei der Ultraroyalisten ihnen bloß Duldung zu verschaffen, sie hatten daseid!
bis 1828 Tongregationen und Seminarien zu Montrouge , St -Acheul u. a.
— In Rußland, wo Peter d. Gr. sie vertrieben hatte, wo sie Katharina II. wisdc
aufnahm , wo sie aber seitdem Söhne und Töchter vornehmer Häuser von der gnechzur kathol . Kirche zu bringen versuchten , wurden sie durch einen Ukas vom 1- J ^ '
1817 aus Petersburg und Moskau verwiesen ; da sie aber fortwährend ihre Ps^
selytenmacherei forttrieben und durch geheime Ränke aller Art der Regierung
fällig wurden , so hob am 25 . März 1820 ein kaiserl. Ukas ihren Orden im r" ! '
sehen Reiche und in Polen auf ewige Zeiten auf und verfügte , daß sämmtliche ^
glieder desselben , auf Kosten der Regierung und mit Berücksichtigung des Alte
und des körperlichen Zustandes der Einzelnen , über die Grenzen der beiden Reichs
gebracht , die beträchtlichen Güter des Ordens eingezogen und insonderheit auch^
Akademie zu Polozk aufgehoben werden sollte . In England erlaubt ihnen dieleranz der brit . Verfassung seit 30 Jahren , zu Stonyhurst bei Preston in Laricasö ^
ein Collegium ihres Ordens mit einer Erziehungsanstalt von 500 Zöglingen u
mehren kleinern Kostschulen zu unterhalten , von wo aus sie die Verbreitung dessc
tholicismus mit Erfolg betrieben . ( S . Dallas 'g „ Uisior/ok tbv cke^uits " , ^
1816 .) Noch besitzen sie drei ErziehungShäuser in Piemsnt , eins in Ferrara , ? .
in Irland , eins in Freiburg in der Schweiz und eins in Nordamerika zu Ge0 >9^
town . An die Stelle des am 27 . Jan . 1829 zu Rom verstorbenen OrdenSgenet
Ludwig Fortis , wurde daselbst am 9. Juli 1829 der Pater Joh . Rooth an,
Amsterdam gebürtig , gewühlt , der zu seinem Gehülfen für die OrdensprovinZ ^ ^
Manien den P . Lande ; ernannte . - - Die Jesuiten haben sich überlebt . Die ^7 ^
wird von einem Geiste beherrscht , dem diese an Zahl , Einfluß und Talenten ) ^ ,
sehr unbedeutenden Ordensleute nicht gewachsen sind. Überdies dürfen einM^
volle Regierungen nicht erst erinnert werden , daß die Maintenon , die
des größten Gönners der Jesuiten , als sie zu geistlichen Führern ihrer ZöS>
zu St .--Cyr Lazariflen erwählt hatte , auf die Frage : „ Warum nicht Jesuss ' ^
zur Antwort gab : „ Ich bleibe gern Herr in meinem Hause " .
Vgl.
„Allgemeine Geschichte der Jesuiten " (2 . Aufl . , Leipzig 1803 , 4 Bde .) ;
mann , „ Die Jesuiten und ihr Benehmen gegen geistliche und weltliche
zig
(Grimma 1825 ) . Aus den ersten Quellen geschöpft ist der 1820 zu erschienene „ Osteabismo clei Oesuili " . über die von Lang 'sche
all!
daß der Obere im Namen Jesu eine Todsünde befehlen konnte , sobald e ^
ein allgemeiner guter Zweck erreicht würde , s. m. das „Literarische Tonversal f,,
Blatt " , 1824 , Nr . 352 . Die „ Nonita seereta »ooiotatis ,Iesu " ( 4 Ax«
born 1661 ) sind neu abgedruckt , lateinisch und deutsch , unter dem
Heime Verhaltungsbefehke der Jesuiten , nebst einem Berichte des H . v. ss
über die Leres cle !a 6vi" , zu Aachen 1825 . Nelessen hat die Unechthelk ,^ I>
,Monika ete ." (Aachen 1825 ) behauptet ; allein es ist nur die Echtheit de I
noch nicht nachgewiesen . Damit vergl . man die „ Ilist . des ecnssesseur ^ ^
oinporeurs , ckes rois eto . " , von M . Gregoire (Paris 1824 ) ; ferner ,,
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' ^ l'I,i »Ir>Ire Asosrsle 6s 1s sompgAni « 6s ckesu«, suivi 6os Nonits «ecrets " ,
Arn . Scheuer (Paris 1824 ) ; DePradt , „Du je«uitirrne »neien et mollsrue"
Maris 1826 ) ; „ l,es jcsuitss moüsincs ", vomAbbeMarcialMarcet
dela Röche«
ftrnauld (einem ehemal . Jesuiten ) (Paris 1826 ) , und deffelb. „ dlouv . msmolrs
'! ««nsulter 6u jeune llssulte " (Par . 1829 ) ; ferner die „korue srsiic ." , ?l. 10,
^°29 : „ l) k8 6e8uite8 . 6s lsur Institut et 6s ^sur Iiistoire " .
Jesuiten.
Das
Mittelalter hatte geendet . Nicht galt es mehr , fromm«
^ßfältigen Glauben zu üben , Gesellschaften für das beschauliche Leben gebildet —
Mönche — konnten forthin für die Kirche nur einen untergeordneten Werth
Men , eö galt , das katholische ReligionS - und Kirchenfesten , zu retten gegen die
Angriffe eines Reformationsgeistes , der, nachdem er in Angriffen auf das Außerwesentliche sich schnell erschöpft, auf das Wesen der Kirche sich warf — und hierzu
^durfte es andrer Waffen , als von beschauliches Leben übenden Mönchen und
st^ niz wissenden Weltgeistlichen zu erwarten waren . Sowie die physische Natur
-bn Kräften Gegenkräfte schafft, so ist auch die moralische Natur nicht minder
Mig . Em neuer Orden entstand in der Kirche , die Jesuiten . Zwar warZgnazens
Loyola Absicht ursprünglich mehr auf eine mystische und asketische Verbindung
^richtet ; aber schnell wurde der Orden den Bedürfnissen der Kirche angepaßt . —>
v. Loyola war ein Spanier von sehr warmer Einbildungskraft und Empfin^Ng ; diese Stimmung
der Seele erweckte ihn früh zu ernstem Religionseifer.
Zachdem er am liebsten gegen die Ungläubigen Kriegsdienste verrichtet , wurde er
Stifter einer religiösen Gesellschaft . Zn dem Kloster Montserrat , in einer räum zu^nglichen Wildniß Cataloniens , schrieb er die Regeln eines heiligen Lebens ab, welein heil. Abt , Vetter des Cardinals und StaatSminisiers Rimenez , vorgeschrieben
Ukte. Sein entflammtes Gemüth erblickte in nächtlichem Gesichte Maria , die
A„twr Jesu , von der er die Gabe der Keuschheit erhielt . Zn der Gestalt eines
berbeofflciers erschien ihm Jesus Christus und der Satan ; er, wie der junge Her¬
mes am Scheidewege der Tugend und Wollust , erklärte sich für die gute Partei.
^ 1540 wurde der Orden gestiftet. Ausgebildet wurde die Einrichtung der Ge«
^ " schaft nach des Urhebers Tode durch Lainez, und nachmals Aquüviva , Männer
der größten Menschenkenntnis und unverrücktem Blick auf Einen Zweck, eigentxHe lieber
einer Gesellschaft , welche , wie Zoh . v. Müller einst sagte, den gro2 "Anstalten der Gesetzgeber des Alterthums verglichen zu werden verdient . - - Der
weA der Gesellschaft war , wie er in ihren Constitutionen beschrieben ist, dem Heile
»d der Vervollkommnung ihrer Seelen und derer ihrer Nächsten alle Kräfte zu widund sich zu dem Ende allenthalben aufAnweisung der Vorgesetzten zu beschäfDie Gesellschaft bezeichnete ihren Zweck in dem Wahlspruche Zgnazens : OmMiijorsin Del Achil ls,,, . Strenge Prüfungen , fortwährende Aussicht, un^ ' Ngter Gehorsam in erlaubten Dingen vergewisserten der Gesellschaft ebenso sehr
e>nm
Zusammenhang als die Fähigkeit und Reinheit ihrer Glieder . Auch ein
ständiges äußeres Leben war befohlen . Kein Jesuit durfte ein Weib beichthören,
daß ein andrer ihn von ferne beobachtete. Geld durfte kein Jesuit für Messen
Men . — Der Sitz der Gesellschaft war insoweit in Rom , als dort der OrdcnSy^ 'al mit dem Gesellschastsausschuffe und mit einem Monitor war , der, völlig
den L " 3^3
>hw , ihn , gleich als wäre er sein Gewissen , controlirte . Der Orj, " theilte sich in Provinzen , deren jeder ein Provinzial vorstand . Unter diesem stan¬
kt" " " " die Profeßhäuser mit einem Präpositus an der Spitze und die Collegien mit
h M ^ ^tor . Zn den letztern waren auch Novizen . Entsprechend dem Zwecke eines
ltz ssIEfugwri Gebäudes waren die Subordinationsverhültnisse
geordnet , sodaß die,
g^ chschaft, ohne daß der freie Wille der Glieder , die Nur in erlaubten Dingen zu
brauchten , aufgehoben gewesen, bim ^ Iex flunt -ixat unuin war .
Die
luiten waren erstlich thätig als Uuterrichter der Zeigend . Unermüdct war ihr
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Eifer , gründlich war ihr Unterricht , und der Protestant Baco v. Verukam sag''
Von ihnen : „ Dieser vorzüglichste Theil der altenDisciplin wurde in dei Folge ein>'
germaßen in den Schulen der Jesuiten eingeführt . Wenn ich die Ämsigkeit um
den allgemeinen Fleiß betrachte , mit welchem dieselben sich der Cultur der Wisst "'
schaßten widmen und über die Ausrechthaltung einer reine » Sirtenlehre wachen, r
fällt mir stets ein , was einst Agesilaus von dem Pharnabazus sagte : „ Da du e>^
solcher bist, so wünschte ich, daß du einer der Unsrigen wärest " . Was endlich
Lehrmethode betrifft , so läßt sich hierüber nichts Bündigeres sagen als : iNa"
nehme die Jesuitenschulen zum Muster ; denn von Allem , was bis jetzt eingefühu
wird , ist nichts so gut wie diese" . — Was aber dem Unterrichte der Jesuiten sovoU
züglichen Werth gab , war , daß die Religion Alles beherrschte ; es wurden kath"'
lische Christen gebildet , nicht zerrissene Gemüther , die innern Haltes ermang^
Ihre Sorge für Sittenreinheit
der Jünglinge war einzig , und soll man es s"
Verbrechen nennen , daß sie zu diesem Zweck die Classiker castrirten ? Vergieß
man doch die an Geist und Leib gesunden Jünglinge jener Zeit mit den entnervst"
Jünglinggreisen
eines folgenden Zeitalters ! — Ein vorzüglicher Gegenstand de>
Thätigkeit der Jesuiten war die Vertheidigung der Kirche gegen den Protestant
Mus . Es ist gar nicht zu bezweifeln, daß die Reformation viel weiter um sich^ '
griffen haben würde , Hütten die Loyoliten nicht gekänipft für die Kirche . Der K"'
tholik darf dieses ein Verdienst nennen , und selbst der Protestant möchte stt
Leistungen liberal beurtheile » , der erwägt , daß die protestantische Kirche niH'
allein , sondern nur in Opposition gegen die katholische Kirche , die also vorhat"
sein muß , bestehen kann . — Wenn so auf der einen Weite die Jesuiten der Ku'ch'
die Gemüther , welche sie zu den ihren zählte, zu erhalten suchten, so war auf ^
andern Seite ihr Bestreben nicht minder thätig , in fernen Landen die Lehret
Gekreuzigten zü verbreiten . Den gewöhnlichen Qrdenögelübden der Keuschh
Armuth und Gehorsam hatten die Jesuiten noch die Ausdehnung des Gehörst
hinzugefügt , zu allen Missionen verwandt zu werden . Mit apostolischem
unterzogen sich die Jesuiten diesem Geschäfte . Tief im Innern Asiens , in Jak ""
und auf den Molukken errichteten sie das Zeichen der Erlösung und predigten ^
Lehren des Evangeliums ; sie verkündeten es in China , in den beiden Indien , "
Äthiopien und in dem Lande der Kaffern . Unvergängliche Kränze wand sich ^
Orden vorzüglich in Japan . Als die bort gestiftete Kirche verfolgt ward , rvur^ "
die Jesuiten Märtyrer . Nur ein einziger Jesuit , Christoph Ferreira , wann Durch lange anhaltende Qualen erschöpft und von dem Gedanken noch größerer
ihn wartender Martern überwältigt , versprach er in einer schwachen Stunde,
Göttern zu opfern . Kaum aber war die schreckliche Kunde davon nach Europa ^
kommen , als in allen Provinzen des Ordens eine Menge Jesuiten sich meldest
und um die gefährliche Mission in Japan als die höchste Gnade flehten . Der k"'
denmüthige Zweck dieser Männer war , entweder Ferreira in den Schoß der K >^
und des Ordens zurückzuführen , oder mit ihrem eignen Blut die Schmach zu ^
gen , die Schuld zu lösen, die durch jenen unseligen Abfall auf der ganzen
schüft zu lasten schien. Allen , die man jetzt nach Japan schickte, ward auch
die Märryrerkrone zu Theil . Aber Ferreira 's Gewissen war bald wieder ernM.
namenlose Reue zermalmte sein Inneres , er trat selbst vor die heidnische Obrign,,
bekannte sich öffentlich als Christ ; acht Tage lang ward er auf alle ersinnliche M^
gemartert , stand 4 Mal die schreckliche Wasserfester aus und warb endlich
die bekannte japanische Mordgrube gesenkt, wo , nach 1 qualvollen Tagen , ^
Tod seinem Leben und seiner Buße ein Ende machte ! — Auf der andern
sphäre drangen die jesuitischen Missionare in das nördliche Amerika . Nun
die Huronen civilisirt , uno Canada hörte auf , bloß von Barbaren bewohnt zu h K
Andern gelang es , unter dem rauhen Himmel Californiens neue Horden zu
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Ils' ,en und in christliche Gemeinden zu vereinigen . Zu gleicher Zeit durchzogen
"der andre jene weitschichtigen Länder , welche , von herumirrenden wilden Bölch'schaften bewohnt , nordwärts von Mexiko liegen , und wohin vor ihnen noch kein
. p°stel des Evangeliums gedrungen war . Während dieses in solchen bis dahin
,
dem Namen nach bekannten Gegenden geschah , fuhr eine noch größere AnM von Zgnazens Söhnen fort , in Brasilien , Paraguay und Maranhon ganze
Kationen der Herrschaft des Evangeliums zu unterwerfen . Zu Amerika , wo die
Spanier nur zu morden und Gold zu wühlen wußten , haben die Jesuiten zuerst
'k Humanität wieder in ihre Rechte gesetzt und Zutrauen gegen die Europäer er. Eckt. Ihr Staat in Paraguay war eine der herrlichsten Schöpfungen ; was Dicht und Philosophen vom goldenen Zeitalter und Unschuldswelten sangen , fabelten
träumten , haben , wie Raynal sagt , die Jesuiten unter einer fernen Zone
" 'wirkliche Dort schufen sie einen Staat , wo der Mensch nicht dem Bürger auf¬
opfert ward , und der Bürger daher auch Mensch sein durfte . Dort errichteten
^ einen Staat , der nicht auf metaphysische Abstractionen , auch nicht auf Haller ' sche
-°tincipien , sondern auf Religion und Humanität gegründet war ; einen Staat,
^ wirklich einer großen , durch die zartesten Bande der Natur vereinten Familie
„Der Reiz der Neuheit , verbunden mit dem äußerst Gepränge und der hohen
.Majestät kirchlicher Ceremonien , zog die Indianer in die christlichen Tempel , wo
^ angenehmsten sinnlichen Eindrücke sie zu frommen Gefühlen stimmten . Hier
„6t' es, wo
Religion in ihrer ganzen Schönheit erschien, und vorzüglich waren es
Diener , durch deren Liebenswürdigkeit sie alle Herzen sich gewann . Nichts war
>t der Reinheit der Sitten , dem zarten , bloß von Liebe geleiteten , Eifer und
der
'" etlichen Sorgfalt der Jesuiten in Paraguay zu vergleichen . Zeder Pfarrer war
^nsoivol der Vater als der geistliche Führer seiner ihm anvertrauten Pfarrkinder.
e>n Ansehen war beinahe kaum merkbar ; denn nur Dasjenige , was die Religion,
,6 welcher er wie seine Indianer mit gleicher Ehrfurcht , mit gleicher Liebe hingen,
ftahr , verbot oder strafte , befahl , verbot oder strafte auch er. Eine Regierung,
tzwer der Niemand den Müßiggang kannte , wo aber auch Niemand unter der
Zudrückender Arbeit erlag ; wo die Nahrung stets gesund , reichlich und für
Zw , ohne Unterschied , die nämliche war ; wo es Keinem weder an zweckmäßiger
Zeidung noch an reinlicher und bequemer Wohnung gebrach ; wo Wittwen und
e 'uisen stets eine ihnen entgegenkommende väterliche Fürsorge , und Greife , Ge/echliche und Kränke stets heilende Kräuter und pflegende Hände fanden ; wo
^bchcht oder niedriges Interesse die Ehen nicht fesselte, sondern das Herz allein
vEWahl des Gatten oder der Gattin bestimmte, und zahlreich heransprossende Kinder Altern Trost und Segen waren ; wo schwelgender Reichthum und nacktes
z ' " d, diese beiden Quellen alles physischen und moralischen Elends , das Leben
o . Bürgers nicht verkürzten ; wo kein erzwungener Reiz der Phantasie erkünstelte
. nschasten erzeugte und unnatürliche Bedürfnisse gebar ; wo alle menschliche
schche,
schönsten Einklang mit Natur und Vernunft , keine sie erstickende
" trugen ; wo man alle Vortheile des Handels genoß, ohne von den mü Reich" " 'bundenen Lastern angesteckt zu werten ; wo reichlich gefüllte Magazine
, wechselseitige unentgeltliche Hülfleistung aller durch das Band der Religion
Ichzweckt Bruderbünde
vereinten Völkerschaften , jede einzeln gegen den Mangel
stä^ te, welchen Unbestand der Witterung herbeizuführen pflegt ; wo die öffentlich
sinrl ^ Gewalt sich nie in die traurige Lage versetzt fand , einen Verbrecher zu
den die Gesetze Zum Tode , oder zu einer entehrenden , oder auch nur lange
schaltenden Strafe hätten verurrheilen müssen ; wo Steuern und Processe , diese
^ " ßeln der Menschheit , selbst nicht einmal dem Namen nach bekannt waren " . — >
tg ° *" " t Raynal , der gewiß unverdächtige Zeuge , in seinem „ Gemälde von Pa" "ay unter den Jesuiten " . Werden wir uns noch wundern , wenn Montesquieu
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( „b> p. cte-! tliix " , li ^. 4, oll. 6), wenn Buffon (in seinen „ Bewarbt,Ingen über d>
Verschiedenheit der Menschenartcn " ), Albrecht v. Halter ( in den „Demi . Abhaudt
über verschiedene Gegenstände der Politik und Moral " ), Robertson ( in seiner classu
schen „Geschichte Kaiser Karls V." ), Muratori der Verdienste der Jesuiten als M,s
sionäre mit Begeisterung erwähnen ? — Über die Verdienste der Zehnten um d>c
Wissenschaften ist säst nur Eine Stimme ', keine Wissenschaft war von ihrer s^ orge
ausgeschlossen. Auch in der Theologie waren sie ausgezeichnete Lehrer . Indessen
haben ihre Feinde — und sie hakten deren sehr viele, nicht nur unter den ProtestE
nte , sondern auch , und zwar vorzüglich unter den Katholiken , wo sie als ein »euw,
mit großen Privilegien ausgestatteter , das Unzeitgemäße der Mönchsorden stich
theilender , an Gelehrsamkeit die bisherigen Institute überstrahlender Orden häustg
ein Gegenstand des Neides und Hasses waren — ihnen rücksichtlich ihrer the>st
logischen Meinungen mehr als Einen Vorwurf gemacht . Sie sollen den Thi 'aN'
n.enmord vertheidigt haben . Keine Beschuldigung könnte schrecklicher sein, wc"
sie wahr wäre , keine ist aber auch unwahrer . Schon 12K I . vor Entstehung ^
Jesuitenordens stand Ioh . Petit , v . der pariser Universität , auf und behaupt » '
ohne alle Einschränkung , die Rechtmäßigkeit des Tyrannenmordes . Die Vcram
lassung hierzu gabdieErmordung desHerzogs von Orleans , welcher mit dem
v. Burgund um die Verwaltung des Reichs während des Wahnsinns des f^ "I
Königs , Karl VI ., stritt , und den Burgund , um dem Zwiste ein Ende zu mach, ^
des Nachts zwischen 11 und 12 Uhr auf den Straßen von Paris ermorden lE
Ioh . Petit gab nun für den Herzog v. Burgund eine Schutzschrift heraus , in ^ '
eher er diesen schrecklichen Frevel durch den erlaubten Tyrannenmsrd zu rechtfertign
suchte. Der Erzbischosvon Paris verdammte die Schrift , aber mehre franz . Thtstj
logen , worunter selbst Bischöfe waren , nahmen Ioh . Pettl 's Lehre in Sch "e'
und als einige Jahre nachher Charlier , ein 1) . der Sorbonne , dieselbe den auf g
Concilium von Konstanz versammelten Vatern denuncirte , nahm Martin
Bischofvon Arras , dieselbe in Schutz , und zwar als eine solche, die , wieersE^
von sehr vielen Gelehrten und Theologen bisher ohne allen Widerspruch wälzst
hauptet worden . Das Concilium war im Anfange unschlüssig , verdammte abe
endlich -— nicht alle von Petit aufgestellte Sähe , sondern bloß den einzigen : „ Zsss,
Tyrann kann von seinem Unterthan erlaubterweise getödtet werden ". Nach
Urtheile hatte es also das Ansehen , als wenn dennoch der Tyrännenmord unter g ^
wissen Umständen erlaubt wäre , und nun wurde diese Frage ein Gegenstand d
Untersuchung für alle Theologen und Gelehrte durch das ganze 15 . Jahrh , und st
in die Mitte des 16 . Ungeachtet des von dem Concilium zu Konstanz gegen dM
Lehre in der Hauptsache ausgesprochenen Anathema ward dieselbe doch von vsti
Theologen , vorzüglich aus dem Dominicanerorden , lange noch behauptet.
terhin traten auch bedeutende Gelehrte aus den Protestanten dieser Meinung d '
als der bekannte engl. Dichter Milton , ferner Büchanan , Bodin , Beza duMom
und A. Nach Entstehung ihres Ordens nahmen die Jesuiten , wie an allen thc
logischen Fragen , so auch an dieser Theil , aber nicht, um — wie ihnen vorgews l
fen worden — diese unheilschwangere Lehre — denn obgleich es nicht gut , c>p
Tyrannen nichts zu furchten haben , wie einst ein großer Mann sagte , st stä
doch subjektiver Überzeugung einzelner dem Irrthun » Unterworfener Sterblich
nicht das Leben so heiliger Häupter preisgegeben werden — noch mehr zu ss
wickeln oder auszubilden , sondern vielmehr üin dieselbe entweder durchaus zu „
kämpfe» oder doch so viel als möglich unschädlich zu machen . Der gelehrte Ist ^
Salmeron , Lüyola 's Gefährte , fügt ausdrücklich , daß Niemand befugt sei,
Fürsten , habe er sich auch der Herrschaft gewaltsam bemächtigt , zu ermorden , „
sonders wenn er einmal im ruhigen Besitze derselben sei. Wenn nun Salmero»
e. a. O . lehrt , daß , wenn ein unrechtmäßiger Regent eine , von ihm noch nicht u
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Lochte Stadt feindlich anfiele, und
gerade im Begriffs stände, sich
Gewalt der Waffen zu bemächtigen
derselben durch
, es alsdann auch einem
Privatmann erlaubt
^üre , wenn er von der
rechtmäßigen
Landesobrigkeit den Auftrag dazu erhalten
hätte , einen solchen Fürsten ,
den man in diesem Augenblick
als einen Tyranhen betrachten könne, zu
ermorden : so siebt man offenbar ,
daß er in dem Geiste
lsner Jahrh , schrieb, daß es
aber auch kein kleines Verdienst
von ihm war , die
T^ chtmäßigkeit des
Tyrannenmvrdes innerhalb so enger
Schranken einzuschließen,
Ehrend dieselbe noch von so vielen
Theologen , Gelehrten und selbst
Protestanten ohne alle Einschränkung
angesehenen
andre Jesuiten , wovon jedoch behauptet ward . In diesem Sinne schrieben
einige sich noch bestimmter gegen
diese Lehre er¬
härten . So z. B . sagten die
Jesuiten Molina und LessiuS: „ Ein
?" sh ein Tyrann , ist dennoch
Regent , sei er
die gesetzmäßige höchste
Obrigkeit ; daher befiehlt die
veilige Schrift , daß mgn in
Allem , was nicht ausdrücklich
Gottes
Gebote entgegen^uft , auch den heidnischen
Fürsten gehorchen müsse , selbst
wenn sie die größten
Grannen wären , die Kirche
rn. Hieraus folgt also , daßverfolgten und die Christen zum Abfall zwingen wollder Mord eines Regenten
niemals erlaubt sei" . —
allen Jesuiten — überhaupt
waren es .ihrer nur ungefähr 12 ,
r,r Untersuchung dieser Frage
welche sich mit
befaßten — fiel es dem einzigen
Mariana ein , in
Mitem Buche : ,, !) <?
«t regis institutione " , die
Lehre vom erlaubten Tyrankn,norde , obschon mit einigen
Juni war dieses Buch erschienen ,Einschränkungen , ebenfalls aufzustellen. Allein
als sogleich nicht nur mehre
. Karmin , die darin
Jesuiten , vorzüglich
enthaltene Lehre N tz-raunieiclia
gründlich widerlegten,
b udern auch der General des
, Aguaviva , einige Jahre
^sondern Beschluß , Mariana Ordens
nachher , durch einen
's
>>edern seines Ordens auf das Meinung als eine abscheuliche verwarf und allen
nachdrücklichste verbot , diese Frage
fernerhin auch
von weitem zu berühren . Seit
dieser Zeit war Alles , was auf
diesen GegenBezug hat , aus ihren Schriften
wie aus ihren Schulen für
Unt. Darum sagte Voltaire ,
immer , verals man ihm zumuthete , in
der Anklage des Kö^Wmordes mit den Feinden der
schwelt würde mit vereinter Jesuiten gemeinschaftliche Sache zu machen : , ,Die
Stimme die Vertheidigung des
Ordens übernehmen,
^Uu ich denselben eines
Verbrechens beschuldigen wollte , von
welchem alle Derh^ t' ge, ja ganz Europa ,
u" . Eine andre , ebenso und selbst DamienS ihn längst schon freigesprochen
ungerechte Beschuldigung der
Jesuiten ist, daß ihre
y. stal nicht streng genug
gewesen , daß sie dem
Probabilismus angehangen . Der
^ sbaMwinus war schon
100 I . vor Entstehung des
^ l" e Lehre aller Bischöfe ,
der vornehmsten UniversitätenJesuitenordens die allgeund aller
^ " ler den gehörigen
Beschränkungen ist diese Lehre auch nichts OrdenSgeistweniger als
^ ^ nünftig oder für die reine
Sittenlehre verderblich . Das
u ^ ht darin , daß , wo ein
Wesentliche davon
Gesetz nicht deutlich ausgesprochen
? sei, derjenigen Meinung
zu folgen , welche, ebenfalls ist, es alsdann erdurch hinreichende
unterstützt , mehr für die natürliche
Freiheit des Menschen als die
Strenge
itz. ,Jssitzes entscheidet. Nun
aber entstand auch die Frage , ob
bg-chlcheinlichen Meinung zu
es erlaubt sei, der
folgen , und nicht der
wahrscheinlichern . Die Probeantworteten dieses mit ja . Dieses
ward nun von vielen Theologen,
Dominicanern , lange vor Entstehung
des Jesuitenordens behauptet,
^tk
war aus dem Jesuitenorden der
Erste , d. r jener alten Meinung
tz^ .Ma aber bei der
beipstichAnwendung dieser Lehre durch Drehen
kc„ Mehre wirklich in
und Deuteln die reine
Gefahr kommen kann , so hatten
die Jesuiten das unverges^ hee Verdienst , die Ersten
gewesen zu sein , welche gegen den
H^ ^ ben haben . Es waren
Probabilismus
die Jesuiten Robello ,
Wollen , Gisbert , Aquaviva,
ihtzj
.^ ez, Damel und A., welche
den
Probabilismus theils unbedingt
w vernünftige Schranken
zurückführten . Nur den Iansemsten ,bekämpften,
welche sich
z- Lerieom Bd . v .
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erlauben zu dürfen glaubten , fiel es zuerst ein , eine M
Alles gegen die Jesuiten
u
aufzustellen . Pascal
schuldigung gegen den Orden wegen des Probabilismus
lächerlich , Dieser sie gehast S'
Nicole traten zuerst auf , Jener wollte die Jesuiten
u
machen ; zu ihnen gesellten sich nachher noch Perault
Beide sie verächtlich
„x
wurden durch verschiedene Beschlüsse
Arnaud . Aber alle diese Schriften
Bolde
und
Paris
von
Parlamente
—
eingenommenen
sehr gegen die Jesuiten
, Verfälschungen
für „ verläumderische , mit Unbilden , Betrügereien
dffentllch ^
den Büttel
durch
und
erklärt
"
Schriften
angefüllte
Unwissenheit
.
man sich dessenungeachtet noch immer aufPs ^
rissen und verbrannt . Wenn
!««" gegen die J - suiten beruft , so sollte man doch wenig ! .
„Uett, « prnvinoü,
beruht dieses Werk ( die Uelw.
sagte : „ Offenbar
bedenken , was Voltaire
,
und
auf einer ganz irrigen Voraussetzung , indem man die tollen Begriffe
dem ganzen
hämischerweise
Jesuiten
einiger spanischen und ffamändischen
: und Franciscanero
tenorden beilegte . Auch in den Easuistcn der Dominicaner
den Jes"
hätte man manches Absurde finden können ; man wollte ganz allein
sollen
Briefe
diese
Eben
.
preisgeben
Gelächter
allgemeinen
dem
orden
liege , statt die Menschen s" ^
weisen , daß es in dem Plane der Jesuiten
zwecklos und w v
dieselben vielmehr ' zu verschlechtern ; aber ein solcher Plan ist so
noch
hatte
weder
je
ihn
Welt
der
in
Sekte
keine
noch
reimt , daß selbst
der Jesuiten war musterhaft . Wie rein ihre Sitten w >»
te " . — Das Privatleben
^
war , sieht man aus dem Abscheu , der
wie allgemein dieses anerkannt
Hundei
von
einer
—
Jesuit
»in
daß
,
geschah
durchfuhr , als das Unerhörte
^
Schändung
senden , die im Orden gelebt — Girard nämlich , wegen einer
Ausnahmen
solche
wo
,
gegeben
Gesellschaft
eine
nie
hat
Es
.
klagt ward
^
der ,
bei Menschen — seltener waren , selbst mit Hinzurechnung
vermeidbar
^
denen
mit
,
-elli
öllu
,
i
ninee
.
constatirten
gens noch keineswegs vollständig
der
Zeuge über das Privatleben
Lang die Welt beschenkt . Der unverdächtigste
über , w §
suiten ist wol Voltaire , wenn er sagt : „ Was habe ich die 7 Jahre
^
Beftbw
ich bei den Jesuiten wohnte , gesessen ? Ei » sehr thätiges , mit vielen
Sts
ihre
Alle
.
Leben
ordentliches
und
mäßiges
äußerst
und dabei
verbundenes
^
, theils in diejenigen , welck
waren eingetheilt , theils in ihre Schularbeiten
Mem
tausend
abermal
und
tausend
nehme
Ich
.
auffegte
strenger Orden ihnen
einziger von ^
zu Zeugen , die , gleich mir , bei ihnen erzogen worden , und kein
mich beschuldigen können . Ich kann behaupte " ' ^
wird hierin einer Unwahrheit
und die menschliche Natur En ^ ^ '
, Schändlicheres
nichts Widersprechenderes
, welche, ! ^
deres gesunden werden könne , als daß es wirklich Menschen gibt
ist sehr
Es
—
.
"
suchen
beschuldigen
zu
Sittenlehre
lockern
einer
Männer
der Jesuiten in den verschiedenen Staaten
die Geschichte der Verfolgungen
hatten sie in Frankreich zu bestehen,
zu betrachten . Die ersten Verfolgungen
haßte sie als Freunde deS röiwl
Parlament
Das
.
auf
traten sie in Frankreich
erscholl
Stuhls , die Universität als gefährliche Nebenbuhler . Unaufhörlich
^
schmerzhaft
;
Paris
in
Schule
hohen
von den Klagen der
ParlamentSjale
Jesuiten huwr^
, welche sich zu den Schulender
der Abfall so vieler Studenten
, u . d. N - - ^
ten ; noch schmerzhafter der Verlust so vieler Emolumente , welche
Jesuiten
die
während
,
wurden
entrichtet
Universität
der
von den Studirenden
ertheiltem , und als endlich der hohe Ruf des Jesuiten
Unterricht unentgeltlich
vor 'Ankunft des Lchrcm
schon 2 — 3 Stunden
dorat , dessen Vorlesungsplatz
verlegt werden
Himmel
freien
den
unter
endlich
und
den Zuhörern besetzt war
. Der
sich mit jedem Tage weiter verbreitete , stieg ihre Wuth aufs höchste
sie geh ^e cft;
schließen
zu
Schulen
ihre
,
andeuten
also
ihnen
ließ
der Universität
, und der Hof befahl o
aber es entstand großer Auflauf unter den Studenten
wieder zu eröffnen und der ganz grundlosen
suiten , sogleich ihre Schulen
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bung der Universität nicht zu achten . Als jedoch kurze Zeit
nachher Neichsgeschäfke
Hof und die Minister längere Zeit von Paris entfernt
hatten , erhob die Unk
"sssi'tät bei dem Parlamente eine förmliche Rechtsklage
gegen die Jesuiten . PasWer , Zft-nauld und Dollou , die Advocaten der Universität
, überhäuften die JesuiW mit Schmähungen und Vcrläumdungen ; ihr
Advocat , VersariS , vertheidigte
sie, nnd ihre Sache war so gerecht , daß selbst das
ihnen feindliche Parlament sie
fteisprach. Als später Heinrich I V. Paris belagerte , zogen die
Jesuiten sich neuen
Zu, indem sie, von den Bürgern befragt , im
Widerspruch mit den übrigen
Theologen , behaupteten , daß man sich nicht den Kirchenbann
zuziehe, indem man
Wem ketzerischen Könige die belagerte Stadt übergebe .
Aller alte Haß brach los,
W ChätelHeinrich I V. zu ermorden versuchte, man
verachtete selbst dieunwürdig'.W Kunstgriffe nicht , um die Schuld der Ermordung
auf die Jesuiten zu werfen,
Parlament verfuhr tumultuarisch und justizmordete den
Jesuiten Guignard.
selbst die Richter bekannten nach einigen Jahren , daß
sie bei der Untersuchung
Ereilt zu Werke gegangen ; ganz Frankreich erkannte die
Jesuiten als unschuldig,
^n der ersten Hitze wurden auch die Jesuiten durch
einen Act des pariser ParlaWnts aus dem Reiche verbann !. Allein das rasche,
regellose und leidenschaftliche
dKt'ftchrm des pariser Parlaments hatte der Nation
die Augen geöffnet , mehre
Parlamente weigerten sich geradezu , den pariser ParlamentSact
einzutragen , und
Jczüglich waren es die von dem pariser Parlament
unabhängigen Parlamente von
Wulouse und Bordeaux , welche durch eine Reihe von
Beschlüssen das Verfahren,
lowie den Act des pariser Parlaments , für übereilt ,
gesetzwidrig, ungerecht und
mchtig erklärten , die Jesuiten in Schutz nahmen und alle
zu ihren Gunsten ge¬
wonnenen Beschlüsse zu behaupten wußten . Neun Jahre
blieben dir Jesuiten jetzt
^gekränkt in Toulouse und Bordeaux . Aus ganz Frankreich
strömten die Stuzu ihnen hin . Von allen Seiten ergingen Bitt und Denkschriften an den
wnig , Frankreich einen so wohlthätigen Orden
wiederzugeben . Der König über.Wgte ssth, daß man den Jesuiten Unrecht gethan . Er
rief sie zurück. DasParMent zögerte , das königliche Edict zu enregistriren .
Heinrich ließ ihm sagen, er
^dere Gehorsam . Indessen erlaubte er doch einer
ParlamentSdxputation , an deren
spitze der Präsident Harlay war , vor ihm zu erscheinen.
Die Deputation machte
W Könige mündliche Vorstellungen gegen die
Zurückberufung . Der franz . Ger
L 'chtschr-eiber Dupleix sagt , Harlay s Rede sei nicht
sowol der Vertrag eines
^Hatsbeamten
als vielmehr eine ununterbrochene Schmähung
gewesen. Der
, Wg antwortete darauf aus dem Stegreife ; eine
Rede , die, da sie De Thou in
wFW,Geschichte Frankreichs " nicht aufgenommen , so gut wie gar nicht
bekannt ist.
glauben daher , dieselbe hier mittheilen zu dürfen , um zu
zeigen, wie der
D 'ftige Bearner aus dem Stegreife zu seinem
Parlamente sprach : „ Eure Sorge
wei„r Person und das Wohl meines Reiches erkenne
ich mit Wohlgefallen.
k^ Jhr mir so eben hier gesagt , habe ich schon lange
gewußt ; aber meine GedanE, ^ "' über waren Euch noch unbekannt . Ihr spracht
mir von Schwierigkeiten , die
8 A 3roß und wichtig scheinen : aber ich muß Euch
sagen, daß ich schon vor 7 oder
^Whcen dieselben reiflich erwogen habe . Die besten
Entschlüsse entspringen aus
cv, Zehren der Vergangenheit , und diese letzter» kenne
ich besser als jeder Andre.
^
bildet Euch ein, Staatsgeschäfte zu verstehen und Euch
darein mischen zu könich ' sieches mir gerade so vorkommt , als wenn ich
mir wollte einfallen lassen,
sieb v" '?" Eivilproceß eine Relation zu machen . Ich
muß Euch also zuerst in BerjJ
Sache von Poissy sagen, daß, wenn Alle sich so benommen
hätten, wie
siNat ^
Jesuiten , welche zufällig dabei waren , Alles für die
Katholiken
eine
ih>E sich bessere Wendung würde genommen haben .
Nicht ihr Ehrgeiz , aber wol
.^ nügsamkeit erschien, von diesem Augenblicke an ,
in dem hellsten Lichte;
kann nicht begreifen, wie Ihr Diejenigen des Ehrgeizes
beschuldigen könnt,
den
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die Abteien , Ehrenstellen und Würden , wenn man sie ihnen antrügt , stets unbe¬
dingt ausschlagen . ja selbst durch Gelübde sich verbinden , nie danach zu trachten,
auf dieser Welt keinen andern Zweck hat , als allen
und deren Leben überhaupt
Menschen nützlich zu sein . Ist es der Name Jesuit , der Euern Eifer erregt , st
müßt Ihr auch mit Jenen hadern , welche sich den Namen von der h . Dreieinigkeit
glaubt , daß Ihr ebenso
cw in tiiniie ) ; und wenn Ihr
beigelegt haben ( !«gut wie sie zur Gesellschaft Jesu gehört , so möchte ich Euch wol fragen : ob denn
Eure Töchter ebenso gut zu den biUes - Oieu in Paris gehören wie die Nonnen,
die ihren Namen führen , und endlich müßtet Ihr auch alle ebenso gutzu dem he" '
. Ich für meinen
gehören , wie ich und meine übrigen Ordensritter
Geistorden
oder Au¬
Theil würde ebenso gern oder noch lieber Jesuit heißen , als Jacobiner
gustiner . Wenn ein Theil der übrigen Geistlichen diesem Orden ebenfalls abgenest
ist , so mag dieses wol daher kommen , weil von jeher die Unwissenheit der Wisse " '
habe ich gefunden , daß , sobald ich mich wegen
schast nicht hold war . Überhaupt
""
etwas deutlicher erklärte , sogleich 2 Gattungen
der Jesuiten
Zurückberufung
am stärksten widersetzten , nämlich die Hugen^
sich diesem Gedanken
Menschen
katholische Geist
berüchtigte
und Aufführung
ten und alle wegen übler Sitten
lichen ; aber eben dieses war es gerade , was mir nur noch eine größere Liebe " "
Achtung für die Jesuiten einflößte . — Hat die Sorbonne , wie Ihr sagt , sich gest"
gemacht ; sie hat nämlich " I
dieselben erklärt , so hat sie es hierin ebenso wie Ihr
geurtheilt , bevor sie dieselben noch kannte . Hatte bloß Eifersucht l"
die Jesuiten
gemacht , so hat die neue meiste " ,
zu Jesuitenfeinden
Glieder der alten Sorbonne
bei denselben studirt , und preist sich nun glücklich , solche Lehrer gefunden zu Habs" '
hätte endlich der Orden bis jetzt noch nicht festen Fnß in Frankreich , so danke
hat , demselben nun eine feste Niederlass " " Gott , daß er mir die Ehr : vorbehalten
darin zu verschaffen ; und waren sie bisher nur provisorisch in Frankreich , st t" e'
den sie jetzt , kraft meines Edicts , darin leben ; und , mit Einem Worte , h " ^
den Orden nur geduldet , so ist jetzt mein Wille , denselben da " e'
meine Vorfahren
sich nicht " st
haft in meinem Reiche zu gründen . Ihr sagt , daß die Universität
könne ; aber davon war die Ursache entweder , weil sie gelchstfl
ihnen vertragen
Leute waren , und daher Alles sich zu ihren Lehrstühlen hindrängte , während"
leer blieben , oder auch weil sie bis jetzt der Universt"
Hörsäle der hohen Schule
'
waren ; Dieses wird aber nun geschehen , und ich bin
noch nicht einverleibt
nicht weigern stetJ '
zeugt , daß , wenn ich es befehle , sie sich dieser Einverleibung
nicht bei
in Eurem Parlamente
bemerkt , daß die gelehrtesten Männer
Ihr
studirt haben ; ja , wenn die ältesten auch die gelehrtesten sind , so mag dieses
in Franks
sein ; denn jene studirten zu einer Zeit , wo man noch keine Jesuiten
hierin "st
kannte . Aber ich habe mir sagen lassen , daß die übrigen Parlamente
sind , ja selbst nicht einmal alle Glieder Eures eig"
Euch nicht gleicher Meinung
nicht mehr lernt als
; und überdies , wenn man bei den Jesuiten
Parlaments
.
aus Frankreich
derswo , woher kam es denn , daß , selbst während dieJesuiten
dennoch von Niemand besucht wurden , und
den waren , alle andre Lehranstalten
, lieber nach Douay ging und die Jest
man , trotz Eurer Parlamentsbeschlüffe
nicht entbehre " »
aussuchte , nur um ihres Unterrichts
sogar in dem Auslande
alle gute Köpfe an sich und wählen die beste" st
müssen ? Sie ziehen ( sagt Ihm
ihren Orden ; aber eben Dieses gibt ihnen einen Anspruch mehr aufweine Achl "^
, st wünsche ich immer , daß man LeutefluSst st
Wenn .ich ein .ArmeecorpSerrichte
schicken ; und wenn nicht bei Euch meistens " ^
welchc 'sich am besten zu Soldaten
wol 'Andre in Eure Gesellst/
nach Gunst zu verfahren üblich wäre , würdet Ihr
hieltet , Eure College "^
Würdigsten
die
für
Ihr
welche
,
solche
als
aufnehmen
^
in dem Jesuitenorden
zu sitzen ? Fündet Ihr
werden und in dem Parlamente
und schlechte Prediger , so würdet Ihr ihn verachten ; u » d 1
wissende Professoren
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Ihr - m diesen Stellen lauter treffliche Köpfe findet , wollt Ihr ihm daraus
Verbrechen machen . — Was die Güter und Reichthümer betrifft , welche, wie
'Shr sagt , die Jesuiten sollen besessen haben , so ist Dieses eine grobe Lüge und Ver¬
wundung . Niemand kann es besser wissen als ich. Ihre Güter sind meinen
Romainen einverleibt worden , und da hat es sich gezeigt, daß man in BourgeS
Und Lyon kaum 1 — 8 Lehrer davon hat besolden können , da vorher doch bei 30
Jesuiten allda lebten . Übrigens ist in meinem Ediere schon für Alles , was
Mrauf Bezug haben kann , gesorgt . Ebenso ungerecht ist es , sie Aufrührer zu
Nennen, weil sie die Partei der Ligne hielten . Dieses lag in dem Geiste der damangen Zeit . Wie viele Andre , die ebenfalls in die Unruhen jener Zeiten verwickelt
'Naren , glaubten sich in ihrem Gewissen verbunden , so handeln zu müssen. Sie
stören getäuscht, wie es Andre auch waren , haben aber nachher den Irrthum frühMtig anerkannt , und gleich allen Andern eingesehen , daß Alles , was man ihnen
In mir und meinen Gesinnungen gesagt, falsch und grundlos gewesen sei. Zudem
u»>ich auch noch überzeugt , daß es bei ihnen weniger böser Wille war als bei den
Leisten Andern , und daß jetzt die nämliche Gewissenhaftigkeit , in Verbindung mit'
sEn Wohlthaten , welche ich ihnen erzeigen werde , dieselben mir weit ergebener und
. ssuer machen werde , als sie es je der Ligue gewesen sind. . Sie suchen, sagt Ihr,
vch auf jede Art in die Städte
einzuschleichen: nun gut , Andre machen es ebenso,
ich fflbst suchte in mein Königreich zu kommen , auf welche Art ich nur immer
°nrite. - Man Muß gestehen , daß sie mit ihrer Geduld , Klugheit und ausgezeichsteten Frömmigkeit Alles zu Stande bringen , und daß ihre große Anhänglichkeit an
hre ersten Statute und Einrichtungen , an welchen auch nicht das Geringste geänwerden darf , dem Orden wirklich eine sehr lange Dauer verspricht . Ihr Geubde des Gehorsams gegen den Papst kann für sie keine stärker verbindliche Kraft
Mben als der Eid der Treue , den sie auch mir schwören. Übrigens kennt man
^stsis , dem Papste Gehorsam versprechende Gelübde der Jesuiten nicht recht , oder
lelniehr man hat es aus bösem Willen nicht kennen wollen udd vorsätzlich so El
^Möglich entstellt . Dieses Gelübde heischt nicht einen , auf alle Geo -rrstände
M beziehenden , unbedingten Gehorsam , sondern es erstreckt sich ^ oß auf die
.ssissionen , und der an den päpstlichen Stuhl sie bindende Geb --Aäm verpflichtet
besessen nur , überall und in die entferntesten Länder unl -evingt hinzugehen , soald der Papst sie, um dort das Evangelium zu predigen , hinschicken würde ; auch
' "»reu es in der That die Jesuiten ganz allein , deren sich Gott als seiner WerkW' ge bediente , um den Indiern das Chr >st<nthum bekanntzumachen . Rücksichc,ihrer Meinung von dem päpstlichen Stuhle , so ist mir nicht unbekannt , daß
»e eine tiefe Ehrfurcht gegen denselben haben ; diese tiefe Ehrfurcht gegen den heili¬
gst Vater theile ich mit ihnen . Indessen ist es sehr sonderbar von Euch , daß Ihr
b>st Wort davon sagt, daß man erst vor Kurzem in Rom alle Schriften des Ieuttten Bellarmin in Beschlag nehmen wollte , weil er in denselben her päpstlichen
istdrjHtsbarkeit weit engere Schranken setzt, als die übrigen Theologen bisher gehfn ; ebenso wenig macht Ihr eine Erwähnung davon , daß erst unlängst die Iell» ten öffentlich den Satz aufstellten , daß der Papst an der Spitze der Kirche unfehlsei, aber dennoch Clemens (damaliger Papst ) sich wie jeder andre Mensch irren
"Nne. Aüfjeden Fall bin ich gewiß , daß sie wenigstens diesfalls nicht mehr lehb» als die übrigen Alle , und wollte man hierüber einen Proceß anfangen , so müßte
gegen die ganze katholische Kirche führen . — Man sagt ferner , der König
i Spanier , bediene sich ihrer , darauf antworte ich, daß ich mich ihrer ebenfalls
Iöienen will , und daß Frankreich sich nicht weniger gut dabei befinden wird als
Manien ; eben darum , weil Jeder sie für nützlich hält . Haltt ich sie für nothwendig,
die Lehren betrifft , die man ihnen zum Verbrechen macht , nämlich , daß ihre
^"ndßätze dahin gingen, die Geistlichkeit dem Gehorsam gegen den Regenten zu
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entziehen, ja sogar den KLnigsmord als erlaubt darzustellen : so muß man vor allen
Dingen sich erst genau bemühen , ihre wahren Grundsätze kennen zu lernen ', und
dann darauf achtgeben , ob sie wirklich solche Grundsätze , wie ihnen nachgesagt
wird , der Jugend beibringen . Was mich glauben macht , daß an allem Diesel»
nichts sei und daß es ihnen nur boshafterweise aufgebürdet worden , ist, daß,
nachdem man ihnen seit mehr als 30 I . den Unterricht der Jugend in Frankreich
überlassen hatte , und binnen dieser Zeit wenigstens mehr als 50,000 Personen au§
allen Classen der Staatsbürger
bei ihnen studirt , nachher noch mit ihnen gelebt und
häufigen Umgang gepflegt hatten , es doch von allen Diesen keinen Einzigen gibt,
welcher behauptet , daß er sie jemals eine solche Sprache führen oder etwas ih"
Ähnliches lehren gehört hätte . Ja , was noch mehr ist, es gibt Staatsminister,
welche bei ihnen studirt und schon unter ihnen gelebt haben ; warum wendet nia»
sich nicht an diese, um über die Lebens - undLehrart der Jesuiten Erkundigung
ein''
zuziehen ? Es ist ja zu vermuthen , daß sie so viel Böses als möglich von ihnen
sagen werden , wäre es auch nur , um sich zu entschuldigen , daß sie nicht in den
-Orden getreten sind. Ich weiß sehr wohl , daß man Dieses wirklich schon gethan,
aber nichts Andres hat herausbringen können, als daß in der That ihre Sitten von
allem Tadel völlig frei wären . — Was Barriere betrifft , so ist es ganz falsch , daß
ein Jesuite ihm die Beichte abgenommen . Es war im Gegentheile gerade ein Jesuit
durch welchen ich zuerst von Barriere 's Vorhaben unterrichtet wurde , und ein and'
rer Jesuit suchte eben diesen Barriere von seinem Vorsätze dadurch zurückzubringen,
daß er ihm vorstellte , er würde sich hierdurch unvermeidlich die ewige Verdammnis
zuziehen. In Ansehung des Thätest so konnten alle Qualen der Folter kein Wos'
von ihm herausbringen , welches den Varade , oder jeden andern Jesuiten , indi^
sen Proceß hätte verwickeln können ? Und wenn es auch wirklich ein Jesuit gess^
sen wäre , der diesen Streich gespielt hätte , wäre es nicht die größte Ungerechtigkeit
den ganzen Orden darunter leiden zu lassen , alle Apostel zu verwerfen , weile »'
J ^ as unter denselben sich befand ? Gott wollte mich damals bloß demüthige"
und doch meiner schonen , wofür ich ihm danke und aus Liebe zu ihm alles gesehn
hene Unrechr vergesse. Ich bete täglich für meine Feinde , bin also weit entfernt
mich ehemaligerBeleidigungen zu erinnern , und es ist sehr unchristlich von Euch,
daß Ihr mich daran erinnern wollt , wofür ich Euch gar keinen Dank habe . —
Jesuiten sind in Frankreich »«boren , folglich meine natürlichen Unterthanen , geg?"
Welche ich keinem Verdacht und keinen Einflüsterungen Raum geben will.
Besorgniß , daß sie meine Geheimnis - verrathen möchten , ist überflüssig , denn
werden nichts von mir erfahren , was ich nicht will , daß sie wissen sollen. Ich
schon ungleich schwerere Sachen behandelt ; überlaßt dieselbe also mir ganz alle'"
und bekümmert euch bloß um Das , was ich Euch sage und befehle" . — So wo"
der ritterliche König . — In England war die Reformation schon herrschend , alsdck
Jesuitenorden entstand . Sie bildeten dort bloß eine kleine Abtheilung von Miss '""*
nairs , welche ihre Verrichtungen unter den überall zerstreuten u. gedrückten Katholik^
im Stillen und unter dem Schleier desGcheimnisses , übten . Wenn die Regierung '"
jene'n rechtlosenZeiten die Katholikeü verfolgte und die Pulververschwörung clsei »^"
willkommenen Anlaß zu fernerer Unterdrückung der Katholiken benutzte, so wärest'
greiflich , daß man um so mehr die Jesuiten haßte und verfolgte . Mehre Jesuiten h."*
ben als Märtyrer in England geblutet , viele Gesetze, durch die krassesten Vorurthch
und die ärgste Intoleranz hervorgerufen , wurden gegen sie erlassen , rinderst ""
neuerer Zeit , als die Vorurtheile schwanden, durch das Parlament aufgehoben . ^
Im 18 . Jahrh , sollten die Jesuiten , bis dahin in allgemeiner Achtung stehend, """
tergehen . Von Portugal aus begann der Sturm . Pombal , Minister König
sephs und eine kräftige Seele mit großen Leidenschaften, wollte das Heil Portug "'' !
aber er wollte es wie ein despotischer Minister eines despotischen Staats es wob''
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kann : Alle « , was seinen Zwecken zuwider war , was seinen Leidenschaften in den
^veg trat , mußte zu Boden getreten werden ; Billigkeit , Gerechtigkeit kannte er
*ncht. Vieles trug aber dazu bei , ihm die Jesuiten , deren Einfluß als Deich tväter
es wäre zu wünschen gewesen, daß die Jesuiten sich von den Beichtväterstellen
bei Hofe ebenso sehr , wie von den Kirchenwürden , entfernt gehalten hätten — er
ftinen Posten verdankte , verhaßt zu machen . Pombal hatte sich in den Kopf geuht , daß die Gegenden von Paraguay , in denen die Jesuiten so väterlich walteten,
e>ne Menge den Einwohnern unbekannter Goldmmen enthielten . — Unaufhörlich
beschäftigte ihn dieser Gedanke ; er suchte daher diese Districte von Spanien einzu¬
tauschen gegen andre , welche über ZOO Meilen entfernt lagen . Nachdem ihm Die¬
ses gelungen war , wollte .er alle in Paraguay lebende Jndier in jene andern , über
800 Meilen entfernten Gegenden versetzen. Die Jesuiten erhielten den Befehl , die
Gemüther hierzu vorzubereiten . Mit aller möglichen Bescheidenheit und Ehrfurcht
Eliten die Eingeborenen Hindernisse vor , welche sich einer solchen Auswanderung
Entgegensetzten, sie baten flehentlich die königlichen Beamten , daß sie doch berückbchtigen möchten , wie schwer , ja unmöglich es wäre , 30,000 Lseelen mit ihrem
Jieh und allem Hab und Gut durch unermeßliche Einöden und Wildnisse in eine
über 300 Meilen entfernte Gegend zu verpflanzen . Man antwortete mit Härte:
üe müßten gehorchen . Nur wenige Monate Frist wurden zur Ausführung dieses
lallen , den Urrechtcn der Menschheit widersprechenden Befehls gestattet . Die unZlücklichen Zndier , die man aus den Gegenden , die sie im Schweiß ihres Anze¬
ucht« urbar gemacht , bepflanzt und gebaut , von der Erde , in deren Schoß die
Gebeine ihrer Ältern , Kinder und Freunde ruhten , und aus den Hütten , in denen
be das Licht der Welt zum ersten Mal begrüßt hatten , nun mit so unmenschlicher
Hürte hinwegführen wollte , kamen völlig in Verzweiflung . Selbst die Jesuiten,
°ie zum Gehorsam riethen , kamen nun bei den Jndiern in Verdacht heimlichen Ein¬
verständnisses mit den fühllosen Europäern . Hinweg war geflohen das goldene Zeit¬
alter , das Zeitalter der Liebe und des Vertrauens in Paraguay , die Jndier rüsteten,
nch selbst nun überlassen , sich zur kräftigsten Gegenwehr . Ein furchtbarer Kampf
entbrannte ; anfänglich hatten die Zndier Glück , endlich wurden sie besiegt. Eine
9vvße Anzahl verbrannte ihre eignen kleinen Städte und Dörfer , und floh zu Tau¬
senden in unzugängliche Gebirge , wo sie größtentheils zu Grunde gingen . Nach¬
dem man nun unter dem Vorwande der Grenzberichtigung alle Ebenen gemessen,
Ee Wälder durchforscht , in allen Bergen gewühlt , selbst in den Tiefen der Flüsse
Und Seen lang genug gesucht, und doch keine Goldmine gefunden hatte , so schämte
u>an sich des blutigen Poffenspiels, und späterhin unter dem span. König Karl III.
gelang es , den Austauschungsvertrag wieder rückgängig zu machen , nachdem ein
Unschuldiges Volk einmal unglücklich gemacht und statt der väterlichen Regierung
der Missionnaire mit allen Künsten der europäischen Staatsverwaltung
bekanntge*Uacht und aus gutmüthigen Menschen boshafte und niederträchtige , wie ihre Her¬
men und Meister , geworden war . Aber ein despotischer Minister kann nicht irren,
Uvch sich eine Dementi geben . Die Jesuiten mußten es also sein , die die Zndier
Zum Widerstände gegen Pombal 'ü humanes Auswanderungsproject verleitet , als
^snn die Zumuthung , die heimischen Laren zu verlassen , nicht allein schon hin¬
richte , zum Widerstände zu reizen ! Um der Welt nun jene Beschuldigung glauben
Zu Machen , legte Pombal mit Hülfe eines gewissen Platel — der alle Lande noch
u's Lasterhafter verlassen hatte — eine Lügenfabrik in Lissabon an . Die Welt
sollte glauben , daß die Zesuiten einen seit 150 Jahren der Welt verborgen geblie¬
ben großen Kriegsstaat in Paraguay gehabt , daß ein eigner König , Niklas , ihre
>ere befehligt u. s. w. Zn Madrid lachte man über diese Märchen . Man kannte
oort^doch wol das Land , das man 150 Zahre lang gehabt ; man wußte , warum
den Spaniern mit Einwilligung der Regierung verboten gewesen war , in die Mis-
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ssanen zu kommen und die unschuldigen Jndier mit ihren Lastern
anzustecken— ein
Umstand , worauf sich Pombal 's Libellschreiber beständig beriefen — ,
man erklärte
die Ponibal schsn Behauptungen , nachdem sie von den
mepicanischen Bischöfen
mnd dem Gouverneur von Peru in ihrer ganzen Schändlichkeit
dargestellt waren,
für falsch und verbrannte die betreffenden Schriften .
Nichtsdestoweniger wußte
Pombal seine Libelle zu verbreiten ; in Deutschland ward Le Bret
gleichsam gezwun¬
gen , eine Übersetzung in seinem „ Magazin " bekanntzumachen . —
Die Jesuiten
wurden nun als Verbrecher aus Paraguay zurückberufen und in
Portugal einge¬
kerkert . Es kamen andre Gründe hinzu, die Pombal gegen die Jesuiten
aufbrachteIn einer Vermählungssache der Tochter des Königs widersprach der
vom König be¬
fragte Jesuit Moreira , Beichtvater des Königs , dem Rathe
Pombal 's , und der
König folgte dem Jesuiten . In den Papieren der 1754
verstorbenen Königs
Mutter entdeckte Pombal . daß die Jesuiten in Maranhon häufig der
Königin , auf- ,
gefodert von dieser , die Erpressungen u, s. w . des dortigen
Gouverneurs , Po >nbal 's Bruder , angezeigt , Seine Leidenschaft gegen' den Orden
stieg durch diese
Entdeckung ungeheuer . Pombal hatte durclssdie Einführung eines ihm
selbst vortheilhaften Monopols mit Portowein die Eigenthümer dortiger Weinberge
so auf¬
gebracht , daß sie die seinigen aufrührerisch verwüsteten ; die Jesuiten
mußten es
gethan haben . Neue Nahrung fand diese Leidenschaft in dem
Benehmen der Je¬
suiten nach dem furchtbaren Erdbeben von Lissabon von 1755 . Die
Jesuiten be¬
nutzten dieses Naturereignis , um das Volk zur Buße und Besserung zu
ermahnenSelbst der König äußerte den Wunsch , unter der Leitung des
schwärmerisch -frontmen Jesuiten Malagrida , sich 8 Tage in eine geistliche, ganz der
Meditation gewidmete Einsamkeit zurückzuziehen. Dieser Entschluß des Königs gab
dem ste^
für s. Macht fürchtenden Minister neue Besorgnisse . Fallen
mußten die Jesuste"
um jeden Preis . Aber fallen mußte auch noch ein andres Hinderniß
für Pombal 's
Macht : der hohe Adel , mit dem er in entschiedener Opposition lebte.
So mannigfaltige Zwecke wußte Pombal auf einmal zu erreichen , als der König ,
am 4. Sept'
1758 , von einem Liebesabenteuer heimkehrend , von
Meuchelmördern verwundet
ward . Pombal setzte daraus eine Verschwörung des hohen Adels und
der Jsstüte"
gegen den König zusammen , und Don Joseph war nun für immer ,
in Furcht gehalten durch zu besyrgende neue Verschwörungen , in Pombal 's Macht
. Der Herzog von Aveiro , das ganze Haus Tavora wurden durch eine
außerordentliche , ^
Rechtsform und Publicität nicht gebundene Commission gerichtet und
schmähl^
getödtet . Malagrida ward als Theilnehmer der Verschwörung
eingezogen , « KP
mehren Jahren wurde er von der folgsamen Inquisition als Ketzer
verurtheillund
verbrannt . Als mit Don Josephs Tode Pombal 's Ministerialdespotismus
geendet
hakte, als er selbst, der schrecklichsten Verbrechen angeklagt und
überführt , von deN>
Gerichtshöfe einstimmig zum Tode verurtheilt , durch die Königin
begnadigt uift
mit bloßer Verbannung nach Pombal bestraft wurde — ward auch
der Versehn^ '
rungsproceß revidirt , und die Hingerichteten wurden für unschuldig erklärt.
ober auch wirklich die Verschwörung vorhanden gewesen, so bewies
doch Nichts eint
Mitschuld der Jesuiten . Freilich hatte Malagrida kurz zuvor bezeugt, daß
dem
nig — der gern die Reize der Sinnlichkeit befriedigte — wenn er sich
nicht bessere, en'
Unglück bevorstehe, und andre Jesuiten waren Freunde von Tavora
imdAveiro . Al¬
lein nur Pombal konnte hierauf eine Anklage gegen die Jesuiten
gründen ; er thnes beim Papst und begehrte , daß er den Orden aufhebe . Als der
Papst die Unter¬
suchung der Beschuldigungen verordnete , da vertrieb Pombal ohne
Weiteres die Jt'
suitcn , sandte den Nuntius zurück und hob alle Gemeinschaft
mit Rom M'
1840 Jesuiten wurden 1759 unter äußerst übler Behandlung nach
Italien transportirt . — Auch in Frankreich ging der Stern des Ordens unter .
Madame PE
padour und der Minister Choiseul waren ihm feind . Als nämlich die
vormaM
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Madame Etiole ahne irgend eine andre
Befugniß , als weil sie des KönigS Bei¬
schläferin geworden , bei Hofe erschienen war ,
erregte das Ungewöhnliche dieser
scandalösen Erscheinung allenthalben großes
Aufsehen . Da nun die meisten Men¬
schen mehr Muth haben , den Gesehen
der Moral als denen der Convention entge¬
genzutreten , so beschloß Madame Pompadour , sich
einen legalen Titel , bei Hofe
bleiben zu können , zu verschaffen , und sie verfiel
auf den Gedanken , l)-in „ >6, , p ->der Königin zu werden . Da es hierzu aber
der Einwilligung der gutmüthigen
Königin bedurfte , so ward für nöthig erachtet ,
diese durch einen Schein von Reue
!u täuschen , ihr den Glauben
beizubringen , Madame Pompadour habe nun auf¬
gehört , des Königs Buhlerin zu sein. Ein
Beichtvater mußte also angenommen
werden , und die Wahl fiel auf den Jesuiten
deSacy , einen dem Anscheine nach
Zanz schlichten, einfachen Mann , von
welchem nicht zu vermuthen war , daß er
bas Spiel durchschauen werde .
AberSacy erklärte seiner Beichttochter , daß, wenn
sö wirklich ihr Ernst wäre , wieder aus
den Weg der Tugend und Religion
zurückzu¬
kehren , sie ohne Verzug den Hof verlassen , sich
in die Einsamkeit zurückziehen und
°urch wahre Früchte der Buße das von ihr
gegebene Ärgernis wieder gut machen
Wüste; bis dahin könne er die Leitung ihres
Gewissens nicht übernehmen , und nie
werde er die Sacramente entheiligen und zu
einer die Religion und sein Amt so sehr
Lehrenden Intrigue aus irgend eine Art behülflich
sein. Solche Ungesügigkeit er¬
weckte in der Pompadour tödtlichen Haß
gegen den Orden . Choiseul aber gehörte
W>t zu dem damals gegen die positive
Relig 'vn gestifteten Bunde der sogen.
Philosophen , denen vor allem die Jesuiten im
Wege standen ; nicht zu gedenken
mneg Hasses gegen den Dauphin , der
hinwieder die Jesuiten liebte. Ein Anlaß,
°w Jesuitenfrage zur Sache zu
bringen , bot sich bald dar . Der Jesuit
Lavalette
^ufMartinique hatte Handel getrieben , seine Schiffe
durch Caperei der Engländer
Floren , seine Wechsel wurden nun nicht
bezahlt , und darauf der gesammte
»wden , den doch des einzelnen Lavalette
statutenwidrige Handlung nichts angehen
winke, vor dem Parlamente — welches , da
Cvrporationen ihre Gefühle forterben,
alten Haß noch bewahrte , übrigens jetzt
auch viele Jansenisten unter seinen
Mitgliedern zählte — belangt und verurtheilt .
Dieser Proceß war das Signal
weg allgemeinen Angriffs gegen den Orden .
Choiseul ließ verschiedene Schriften
^Zen die Ies . iten schreiben, und ohne die
em die Gesellschaft aufheben , ungeachtet Letzter» zu hören , durch das Parladie Bischöfe von ganz Frankreich für
Orden auftraten und ihm die rühmlichsten
Zeugnisse gaben . Die Parlaments?wersi,chung war eine bloße Farce , Die gänzliche
und beständige Aufhebung geMh 17tz7 . — Inzwischen gelangte in
Spanien Karl !II . zur Regierung und ver¬
werte den Ordensgeneral seines Schutzes für
den Orden . Allein der Minister
O'anda — Busenfreund von Choiseul — .
von Condorcetalüein erklärrerFeind der
»west^ , Edelleute und Könige gerühmt , war
ein Feind der Jesuiten , sowie sein
^ampomaneS , Fiscal von Castilien . Aufeine wenig
rühmliche Weise gelang
drik
die Jesuiten zu vertreiben . Einst ward
nämlich an einem Abend in Malick
Rector des Jesuitencollegiums gemeldet , Laß
ein Fremder ihn aügenblickhw zu sprechen verlange . Der Fremde ,
angeblich von Sevilla vom Rector des
t^ Ggen Kollegiums kommend , übergab
dem Rector ein Packet Schriften mit der
s w, dieselben mit Aufmerksamkeit
durchzulesen und seine Bemerkungen hinzuzubemerkend , daß er das Paket in einigen Tagen
wieder abholen werde,
»b/ - ^ bttor , nichts Arges ahnend , ließ die
Papiere auf sein Zimmer bringen , ging
Nei^r ^ die Stunde der Zusammenkunft im
schon angefangen hatte,
dahin , um die vorgeschriebene Ordnung Refectorium
nicht zu unterbrechen . Kaum dort
sa^ wnnien , hört er schon sehr stark an
i^ ssn kommen , legen alle Papiere , auch der Vforte läuten . Königliche Commisdas so eben angekommene Packet , unter
bgel und bringen Alles ins Bureau von
Aranda . Nicht lange nachher , in der
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alle Jefi " '
1767 , wurden in eben derselben Stunde
Nacht vom 1 . aufden 2,April
nach
, und die Jesuiten
umgeben
Soldaten
van
Reiche
spanischen
im
tencollegien
wach
die
er
daß
,
König
der
erklärte
1767
geschickt . Am 2 . April
dem Kirchenstaate
in seinem königl . Herzen verschlossen be¬
der Jesuiten
ren Ursachen der Verbannung
auf den päpsil . Thron,
seiner Erhebung
vor
Jahre
einige
,
.
VI
halte . Papst Pius
war e
auf die Spur . Als Cardinal
kam zuerst dieser schändlichsten aller Intriguen
^ -w
der
wegen
der
Clemens XIV . , zum Mitgliede
nämlich , unter dem Pontificat
ernannt worden . Nun ab
grlegenheiten der Jesuiten niedergesetzten Congregation
der Jesuiten , diese
hatte die spanische Regierung , gleich nach der Verbannung
zu rechtfertige»
einigermaßen
Stuhle
päpstlichen
dem
bei
wenigstens
ihrDerfahren
dieser W '
der Nothwendigkeit
für schicklich gefunden , und daher als Beweisstücke
»^
Papieren
gefundenen
Jesuiten
den
bannung sehr viele von den vorgeblich bei
fanden sich nun Briefe angesehener spanische
Rom geschickt . Bei diesen Papieren
König ein vo
an andre des verruchtesten Inhalts , u . A . darüber , daß der
Jesuiten
'
nicht
Throne
zum
somit
,
Prinz
erzeugter
Liebe
verbotener
in
Cardinal Alberoni
König ebenso sehr a b
rechtigt sei u . s w . Es war begreiflich , daß diese Briefe den
bestimmen mußten . Allein es fand sich o bringen als zur Verbannungsursache
waren , indem man die Handschrift
untergeschoben
,
auch , daß diese Briefe falsch
verglich u . s. w . Es war nun kl '
des angeblichen Schreibers
echten Handschriften
insCollegw
der Beschlagnahme
vor
Augenblicke
wenige
jenes
Seite
von welcher
und mehre an
der Jesuiten
gebrachte Packet gekommen . — Die Vertreibung
und s
hatten den Papst Clemens Xlil . ( Rezzonico ) mit Portugal
Gegenstände
>^
Streitigke
geeinten bourbonischen Höfen in große
eben durch den Familienpact
Nie war eine Papfl ^ o
gebracht . Rezzonico starb , ohne nachgegeben zu haben .
oder die entgegengesetzte j.
wichtiger , es handelte sich darum , ob die Jesuitenpartei
Papstes schon erkia
vorigen
des
Leben
beim
hatte
gen solle . Cardinal Ganganelli
zu opfern , als nUt
wie er für rüthlicher halte , die freilich unschuldigen Jesuiten
unterstützte ihn die bo
zu bleiben . Darum
Streike
Königen in fortwährendem
die Jesuitenfsst»
konische Partei bei der Wahl . Da er nun zugleich im Conclave
ebenso wenig "
Papst
neue
der
daß
,
versicherte
er
daß
,
gewann
fürsich
dadurch
von St .' 'b.
Niederreißung
die
an
als
dürfe
denken
dieses Ordens
die Aufhebung
nach ^
seinem
in
auch
Papst
neue
der
sagte
ter , so ward er gewählt . Wirklich
t
an die Höfe von Versailles , > Madrid
auf den päpstl . Thron
Erhebung
tadeln noch aufh ^ ^
Neapel erlassenen Schreiben : er könne einen Orden weder
Päpste auf das Feierlichste bestätigt hatten;
welchen 19 ihm vorhergegangene
, da derselbe sogar von s'
sei dieses um so weniger von ihm zu fodern berHtigt
(Trient ) bestimgt worden , von einem Eonc»
allgemeinen Kirchenversammlung
der gallicanischen
nach den eignen Grundsätzen
also , dessen Aussprüchen
müsse , und daher die dort gefaßten Beschlüsse
selbst der Papst sich unterwerfen
eö » y
zu setzen durchaus nicht befugt sei ; er wolle aber , wenn man
ßer Wirkung
' ^
gehört
Jesuiten
die
welchem
auf
,
lange , ein neues Concilium ausschreiben
werden sollte»
all « sie betreffende Fragen aufs Neue untersucht und entschieden
Schutz , gleiche ^
sei den Jesuiten , wie jedem andern geistlichen Orden , gleichen
um ^
Deutschlands
-rechtigkeit schuldig ; überdies haben ihm noch alle Fürsten
u» "^
,
geschrieben
Jesuiten
der
Gunsten
zu
Sardinien
und
Könige von Preußen
welche die Auflöstwg
sei ihm daher unmöglich , dem Willen einiger Cabinette ,
so
das Mißfallen
Gesellschaft wünschten , nachzugeben , ohne sich dadurch
^
wenden
Ganganelli
auch
sich
wie
,
zuzuziehen . Indessen
andern Monarchen
offenbaren Derleu » ^ ^
nicht brachte es ihm Gewinn . Um ein Concilium , wo die
Höfen tE ^ z
den anklagenden
gen untersucht wurden , war es natürlicherweise
^ ,,,
mit Bekanntinaw
thun . Sie kamen schneller zum Ziele , indem sie dem Papst , worin er den -v
geschriebenen Briefe
zum Pontificat
feiner vor der Gelangung
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der päpstl . Würde behülflich sein wollten , die Aufheung des Ordens zugesagt, drohten . Schwierig war aber die Aushebung , da erst
!? eben noch Clemens Xlll . , unter Beifall des ganzen Cardinalcollegiums , durch
>c Bulle
den Orden feierlich bestätigt hatte, , und die sofortige Ausher
ung dieser Bulle ein Scandal ohne gleichen gewesen wäre , zu dem die Cardinüle nie
dlngewilljgt haben würden . Es blieb daher nichts übrig , als die Form eines Brees, eines Rescripts , das die Päpste ohne Berathung mit dem Cardinalcollegium zu,
klaffen befugt sind , zu wählen . Dieses Breve ward 1773 erlassen. Gründe der
Aufhebung wurden darin nicht angeführt , außer daß die Päpste ja auch mehre anke Orden aufgehoben , und das Concilium von Trient eigentlich
keine förmliche Be¬
nützung des Ordens ausspreche . Vier Wochen , nachdem dieser püpstl . Justizmord
geschehen war , setzte Gangenelli eine Commission nieder , welche die gegen die Jev cn," behobenen Beschuldigungen und Anklagen untersuchen sollte ! — > Johannes
- Müller sagte von dieser Aufhetzung : „ Weisen Männern ward bald bemerklich, daß
ue gemeinschaftliche Vormauer aller Autoritäten gefallen war " . —
Preußen erkannin
Aufhebung nicht an , sondern behielt die Jesuiten als eine nützliche Gesellschaft
Schlesien , bis endlich die Jesuiten , aus Gehorsam g. gen , den Papst , selbst nicht
ufhörten , den König um Vollziehung der Aufhebung zu bitten . Auch in Rußland
>,.^ oderKtzdspbestehen , weilCatharina sichvonssiner Nützlichkeit überzeugte und
k RegihuiMvon
den Päpsten Plus VI . und VII . deßhalb verschiedene Jndulte
uff den OMMrlangte . — Clemens XIV . starb 1774 , seine Krankheit wie sein
2r°d war 'enivon sonderbaren Symptomen begleitet , und man hatte daher sogleich die
Menschenliebe
, den Jesuiten die Schuld davon zuzuschreiben. Die Umgebungen
nd Arzte des Papstes widerlegten aber diese neue Verleumdung , und Le
Bret liefk u, seinem „Magazin der Staaten , und Kirchengeschicbte" so genaue und die
Zimten vollkommen rechtfertigende Ifachrichten , daß jene Verleumdung nicht zur
» ^ 'uung werden konnte . — Die Aufhebung der Jesuiten öffnete in , den mehrsten
^.^dolischen Ländern eine Lücke im öffentlichen Unterrichte , die nicht sobald ausge¬
hst werden konnte . Häufig verlor die Jugenderziehung jene beständige Richtung
t das Religiöse , die den Jesuitenunkerricht so sehr auszeichnete, in Frankreich webn? . 6 hm das Geschlecht, das , nach Aufhebung der Jesuiten erzogen , in der Rehution wirkte , bewiesen, wie wichtig ein mit Religion verbundener Unterricht sei.
^ Weder in den Archiven noch in den Cassen der Jesuiten fand sich das Gehoffte,
i ? Wenn Manche glaubten, , daß die Gelder geflüchtet, so hat man davon doch nach
wghe zg Jahren nichts weiter erfahren , wol aber die Erjcsuiten als redlich «' Pfar!, hkm sterben gesehen. Je weltumfassender man sich die Zwecke dieses Ordens geSue
desto weniger konnte man glauben , daß eine Gesellschaft , nachdem sie
^Hkhoben , nun auch wirklich aufhöre . Bald glaubte man , daß sie sich in die Maujeh eingedrungen habe , um von dieser Seite die Welt zu bearbeiten .
Bald war
uhsProtestant , der mit einemKatholiken freundlich verkehrte , ein heimlicherJesuit,
y , w Berlin bildete sich ein ordentliches System der Jesintenriecherei aus. Da
tz. J Aufhebung der Jesuiten Diejenigen , welche ihnen die Lehre des Königsmords
, selbst den Königsmord ausübten und die positive Religion zu zerstören
Uno " h" erwachte bei manchen Fürsten eine Sehnsucht nach dem Jesuitenorden,
d der I8gi für Weißrußland und Lithauen , .1804 für Sicilieiz hergestellte Orkrk
1314 vorn Papste ganz repristinirt . Es hat sich nun ein großer Streit
kiv« " '
diese Repristination die Wiederkehr eines guten oder eines bösen PrinN,- Hudeute . fjber die Leerheit der Besorgnisse , daß die neuen Jesuiten Königsdiöcs '
Moralisten erziehen werden , zu reden , thut nicht Noth . Enientlich
Zkoße Frage , ob die Jesuiten in den katholischen Landen herzustellen?
" allgemein beantwortet werden können . In den südlichen Ländern Europas
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scheinen sie , eine große noch vorhandene
Lücke ausfüllend , sehr nützlich werden zu
können . Zur Aufnahme
in Deutschland
möchten sie aber kaum irgend eine Hoff¬
nung haben . Es ist eine solche Masse von Kenntnissen
in der Nation verbreitet/
ihr öffentlicher Unterricht ist so gründlich und die Anstalten des Unterrichts
so gut
eingerichtet , daß Jesuitenschulen
wenigstens nicht als Bedürfniß
erscheinen . Auch
hat der gesunde Sinn des Volks gar bald wieder zur Heiligachtung
der Religion gesiihrt , und es gibt hier keine materielle Ph losophie zu bekämpfen . Auch möchte"
an das Dielregieren
gewohnte Regierungen
schwerlich einen Orden einbürgern , der
ein allgemein feststehendes Unterrichtssystem
hat , welches sich somit auf moderne
Erziehungsplane
nicht einlassen kann . Bei den Gebildeten
dürste aber ein Orden
sobald nicht beliebt werden , der — zu geschweigen vieler ungerechten Vorurtheile,
mit denen er noch immer zu kämpfen hat — in der neuesten Zeit mit dem Servil^
mus in Spanien
aus - und eingezogen ist. — Eine der neuesten Schutzschriften
fü"
den Orden ist die eines protestantischenEngländers
, R . C . Dallas , „ Über den Orden
der Jesuiten " , übers . und erläutert von dem Derf . des Werks : „ Über den Geist und
die Folgen der Reformation
u . s. w ." (Düsseldorf 1820 ) .
V . e. Kath.
Jö fus
Christus
ist ein Name , der an das Größte und Vortrefflichste
erinnert , . was je auf Erden erschienen ist. Geheimnisse
und Wunder
umgeben
seinen Eintritt
in das irdische ZMn
wie seinen Austritt
aus demselben . Was
mitten innen liegt aber , das Leben Jesu selbst , gehört ganz der Wßn ' Heil a" Um das Z . Roms
150 *) , unter
der Regierung
des Augustus , lEd -ässesus Zs
Bethlehem
in Judäa , von Marien , einer Erbtochter des verarmten
däMischenG^
schlechts , die einem Zimmermann
, Joseph aus Nazareth
in Galiläa , verlobt was,
geboren . Seine
ersten Lebensjahre sind durch die Flucht nach Ägypten , wohin d^
Sorgfalt
Josephs .ihn vor den Gewaltthätigkeiten
des alten Königs Herodes rettete/
merkwürdig . Sonst verstrich seine Jugend
im Hause seiner unbemittelten
, fron"
men Ältern zu Nazareth , wohin sie nach Herodis Tode zurückgekehrt waren , ohne
außerordentliche
Begegniffe . Die Mutter scheint ihm Freiheit zu seiner Entw >^
lung gegönnt und sein offenes Gemüth -frühzeitig durch die heilige Schrift genäht
Joseph dagegen ihm Beschäftigung
bei seinem Handwerke
gegeben zu haben.
Scene , die Lucas ( Cap . 2 ) erzählt , zeigt von hervorstechenden
Anlagen und tiefes
religiösen Sinne
des zwölfjährigen
Knaben . Doch vergeblich bemühen wir u " o/
das Räthsel seiner Bildung
nach Art der Psychologen
zu lösen . Im 30 . I . st >n^
Alters tritc er , um Prophet
und Lehrer seines Volks Zu werden , als vollendet
Mensch zu einem öffentlichen Leben in Galiläa
auf , und weder die beschränken
Effaer noch andre Obere irgend eines geheimen Ordens wären im Stande
sen , einen Mann
wie diesen heranzuziehen und zum gehorsamen Werkzeuge ihG
Privatzwecke
zu machen . Frei von Dorurtheilen
, im Lichte der ewigen Wahrhsss'
selbst , die er verkündete , erhaben über jeden Eigennutz und jede Leidenschaft , in b
Kraft einer Tugend , von der sein Zeitalter keine Vorstellung
hatte , ohne Rathg^
und Führer , selbst ein Herr über alle Seelen , die sich ihm nahen , fleht er da , ein ) »
in seiner Art und unübertroffen
; und wenn schon das Genie in der Kunst
Wissenschaft sich nur von oben herleiten läßt und das Geheimniß
seiner Entwi » "
lung dem geübtesten Auge entzieht : so können wir uns um so eher mit der Rech^
schüft begnügen , die Jesus selbst von feiner geistigen Ausstattung , Thatkraft , " .
Lehre gibt , daß sie von Gott sei. Übrigens
ist er an Sitte
und Lebensweise 8^
*) Bischof Munter hält in seiner Schrift : „ Der Stern der Weisen " tKopeiih.
nach
Daten ess für
j
, . astronomischen
,
wahrscheinlich , daß daS Jahr 747 der Erb . Ronis , '^
War die letzte Hälfte desselben , das Geburtsjahr
Jesu sei ; danach wäre unsre gewob " "
Zeitrechnung , die mit dem I . R . 7; ; anhebt , um s Jahre zu kurz . Wir sollten alst " L,
statt 1829 schreiben , Herodes starb , nach Münter 's Berechnung , im 1 . 750 der Er " '
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ein Jude , erehrt den Sabbath , beobachtetdieGebräucheundunterwirftsichderObrigkeit. Nur dadurch zeichnet er sich aus , daß er weiser, besser und liebevoller ist als alle
Andre . SeineWunder , durch die er allerdings die Menge aufseine höhereSendung
aufmerksam machen will , sind Wohlthaten an Hülfsbedürstige ; aus Prahlerei oder
Zur Befriedigung der abergläubigen Neugier thut er keins. Denn immer verfolgt er
Nur den Einen Zweck, sein Volk aus dem Elende der Unwissenheit und des Lasters zu
retten und das Evangelium von der Erbarmung Gottes gegen das Menschengeschlecht
Zum Trost für alle Zeiten und Völker zu verkündigen . In dieser Absicht zieht er durch
alle Gegenden seines Vaterlandes , benutzt jeden Anlaß , seine eindringlichen , durch be¬
lebende Gleichnisse anschaulichen Belehrungen daran zu knüpfen und dem Elende ab¬
zuhelfen. Niemand geht von ihm , ohne etwas Gutes gelernt oder erfahren zu haben.
Zu jedem Feste findet er sich regelmäßig zu Jerusalem ein, in dessen Nähe er bet from¬
men Familien dasGlück der Freundschaft genießt ; am längsten verweilt er aber auf
seinen Reisen zuKapernaum inGalilüa , dennNazarerh achtete ihn nicht. Überhaupt
wendet er sich zunächst an die Armen und Geringen im Volke , deren unbefangener
Wahrheitssmn ihm am ersten Glauben schenkt; auch seine 12 Jünger wählt er aus
Dieser Classe, und kein Großer und Reicher war in dem Gefolge von Anhängern und
Freunden , dasihn überall begleitete . Dennvon Seiten der Vornehmen , besonders der
hohen Priesterschaft , drohete ihm Verderben . Sie konnten nicht ohne Besorgnis sehen,
wie er die alten Vorurtheile und Mißbrauche bestritt , auf die sie ihr Ansehen grün¬
deten ; und je mehr seine Lehren und Thaten das Volk in dem Glauben befestigten,
er sei der verheißene Messias , von dem man ebenso sehr eine politische als morachche Wiedergeburt der jüdischen Nation erwartete , desto ernstlicher wurden auch die
Verfolgungen der mächtigen Partei , die der gefurchteren neuen Ordnung der Dinge
^ur durch den Sturz des Wahrheitslehrers , vorbeugen zu können meinte . Aber
Unstreitig wurde er von seinen Gegner mißverstanden . Politische Größe und Ober?Jnschaft war nicht sein Ziel, ja er entzog sich mehr als einmal dem Zujauchzen der
Menge , die ihm die Königswürde zusprach. Wenn er bei seinem letzten Einzüge
w Jerusalem die Huldigungen der Volksgunst nicht zurückwies , so machte er doch
Mch nicht die geringste Anstalt , sie für ehrgeizige Zwecke zu benutzen, und jenes
Austreiben der Taubenverkäufer und Wechsler aus dem Tempelhofe war eine Hand'Mg der geistlichen Polizei , die sich der geachtetste aller Propheten wol erlauben durste.
" " Maßung kann man ihm daher nicht Schuld geben, aber verwegen würde man ihn
kirnen müssen, daß erJerusalem nicht vermied , wenn die Anschläge seiner Feinde
Mt dies Mal im dem Verhältnisse einer unwillkürlichen Übereinstimmung mit dem
s ^ thschlusseGotteü gestanden hätten . Wie jeder Schritt seinesLebens , so war auch
Jkst letzte Festreise nach Jerusalem , und was damit zusammenhing , nur dieAuSsühUng des großen Plans , den er auf den Wink seines himmlischen Vaters verfolgte , und
uwe ausdrücklichen Erklärungen lassen, wie der Vorgang seiner Verhaftung , keinen
Zweifel übrig , daß er sein Schicksal vorausgesehen , nut weiser Überlegung vorbereiss, und zur rechten Stunde freiwillig , obwol nicht ohne schmerzliches Vorgefühl
Mner Leiden und schweren Kampf mir sich selbst, übernommen hat . Der Verrath
weg seiner Jünger , des Jscharioten Judas , lieferte ihn , nachdem er 3 Jahre
ZumSegen der Welt gewirkt hatte , in derNachr vor dem Rüsttage zum Oster)che, m die Gewalt seiner Feinde . Erkaufte , in ihren Aussagen nicht einmal über¬
stimmende Ankläger traten in dem Verhör , das der Hohepriester im Beisein
^ hohen Raths sogleich mit ihm hielt , wider ihn auf , und hier erklärte er,
er sonst zwar nicht geradezu behauptet , doch auch nicht abgeläugnet halte , unMivunden, er sei Christus ( der Gesalbte , Messias ), der Sohn Gottes . Übrigens
6nn man ihn keiner Sünde zeihen , und sein Leben ist auch in den Augen seiner
"elnde ohne Flecken. Was aber in seinem Munde hier nur Wahrheit und innige
Überzeugung sein konnte , nannten feine Richter Gotteslästerung und verdammten
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ihn zum Tode . Sie übergaben
ihn am frühen Morgen , zur Bestätigung
ihres
Urtheils , als einen Empörer
und Lästerer , dem römischen Statthalter
PilatuS,
der , obgleich er keine Schuld
an ihm findet , ihrem Andringen
und dem Geschrei
der aufgehetzten Menge
endlich nachgibt und Jesum ohne Verzug zur Kreuzigung
abführen
läßt . Diese schmachvolle und schmerzliche Todesstrafe
endete sonst das
Leben nicht schnell ; der ohnehin zarte , von den Anstrengungen
der vergangenen
Tage und durch die , seit seiner Verhaftung
erduldeten Mißhandlungen
erschöpf
Körper Jesu unterlag aber bald . Seine letzten Worte am Kreuze zeigen , daß ih"
sein reiner , göttlicher Sinn
auch bis zum Tode nicht verließ . Er starb im 34 . A
seines Lebens , um die dritte Nachmittagsstunde
Les Rüsttags , des 15 . im Monat
Nisan . Unverwerfliche
Zeugen bestätigen die Gewißheit seines Todes . Zwei ih >"
in der Stille ergebene Männer
vom hohen Rathe sorgen für seine Bestattung,
.und
nachdem er ungefähr 36 Stunden
in der Gruft gelegen , steht er , wie er selbst vorher'
gesagt , am dritten Tage , den 17 . Nisan früh , neubelebt vom Tode auf
Nun
sammeln sich die , durch seine Hinrichtung
erschreckten und eingeschüchterten
Jünger
wieder . Jesus erscheint ihnen , den 70Jüngern
, welche er schon früher als bewährte
Anhänger
zur Verbreitung
seines Evangeliums
unter den Juden
ausgesendet hatte,
und einmal auch einer großem Menge seiner Gläubigen , um sie durch nähere Be«
lehrungen und bestimmte Anordnungen
( z. B . der Taufe , zur Ausbreitung
seiner
Religion unter alle Völker und zur Gründung
der Gemeinde , die durch den Glaube"
an ihn beseligt wird ) auszurüsten , und nach 40 Tagen dieses , sie wunderbar
bele*
benden Umgangs scheidet er von ihnen , und wird weiter nicht mehr auf Erden ge>
sehen . Er konnte , nach ihrem und unserm Glauben , nur zu Gott , von dein er
ausgegangen
war , zurückgekehrt
sein .
Man mag , welcher Religion
man w >"'
angehören , immer wird man sich bei der Bett -achtung des Lebens Jesu genöthigt
fühlen , jenem heidnischen Krieger Recht zu geben , der unter seinem Kreuze au^
rief : „ Wahrlich , dieser ist Gottes Sohn und ein frommer Mensch !" Die AngrO
der Gegner seiner Religion und die kritischen Bemühungen
der Schwergläubige
"'
die ihren Scharfsinn
und Zweifelmuth
wie nirgends
anders an den Thatsache"
seiner Geschichte geübt haben , konnten nur dazu dienen , ihre Wahrheit
und Gla " ^
Würdigkeit in ein desto helleres Licht zu setzen . Der geistreiche , aber unsittliche Muth'
Wille , mit dem die sranz . Schöngeister
im Zeitalter
Voltaire ' s den Himmlische "'
den sie nicht verstanden , in das Gewebe leichtsinniger Scherze herabzuziehen wog'
ten , erregt nur noch Bedauern
und Unwillen , und selbst jene beschränkte Denkst
einiger tonangebenden
Philosophen
und sogenannten Aufklärer in der letzten Häll^
des 18 . Jahrhunderts
, die von jeder Größe gar zu gern Etwas abhandeln
und d"s
Ungemeine gemein machen möchten , har höher » Ansichten weichen müssen.
Romane , die Venturini
u . A . neuerdings
aus dem Leben Jesu machen wollten , fi" ^'
gelind beurtheilt , nur mißlungene
Versuche , und der Streit , der mit Wahrheit
liebe und Scharfsinn
noch jetzt über die Wunder Jesu geführt wird , kann sei" ^
Würde nichts nehmen , da unsere Zeit in seiner Lehre und in der sittlichen Großes
nes Geistes tiefere Gründe findet , ihn als den Sohn Gottes anzuerkennen . Sei " ^
Verehrer
haben daher nicht Ursache zu fürchten , daß er je vergessen werden kön" ^
Die gebildetsten Völker der Erde kennen kein größeres Glück , als ihm anzugehöss " !
unter allen Himmelsstrichen
weiht man ihm die heißesten Gefühle der Andacht , spricht
mit Dank und Begeisterung
von seinem unendlichen Verdienste um das Mensch^
geschlecht , und da seine Religion das Eigne hat , daß , während der Unwissendste
Niedrigste
im Volke sich ihrer Segnungen
trösten darf , auch der Gebildetste
Vornehmste nicht mehr werden kann als ein Christ : so steht zu hoffen , sie werde eh^
als jede andre zur Herrschaft über die gesammte Menschheit fortschreiten . S . Hm . .
„Leben Jesu " ( 8 . A ., Zürich 1823 ) ; v . Paulus : „ Das Leben Jesu , als
läge einer reinen Gesch . des Urchristenthums
" ( Heidelb . 1828 , 2 Th .) .
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^eux

Sir
ach , s. Sirach.
klarn ux , Blumenspiele , ein Fest, welches in Toulouse jährr
ach gefeiert wird. Schon in dem Zeitalter der Troubadours besaß Toulouse eine
dvr 132Z gestiftete liter. Anstalt: OolleAo üu
suvoir, oder clo la Aaierciones
(Kollegium der fröhlichen Wissenschaft, wie man die Dichtkunst nannte). Sie»
Troubadours unter einem Kanzler bildeten dies Cvllegium , welches Docto^n und Baccalaureen ernannte , und lehrten die Gesetze der Liebe (.lois <>'»?N0I8 , auch iler » 8 ein ^ar sor-oir genannt ) in ihrem Palast und dem Gar¬
den dieses Palastes . 1323 erließen sie einen Brief in Versen an alle Dichter
der Sprache von Oc , und luden sie zum 3 . Mai 1324 zu einem Liederfeste ein,
veni Verfasser des besten Gedichts ein Veilchen aus feinem Golde verheißend . Der
^rühmte Troubadour Arnaud Vidal gewann damals diesen Preis . Die Capi¬
tale (Magistrate ) der Stadt aber , die ebenfalls eingeladen worden , erboten sich,
u,m ein Fest aufzumuntern , das zur Verherrlichung von Toulouse gereichte , künfllg das goldene Veilchen zu liefern . Um den Glanz des jährlichen Festes zu erhö¬
ben , fügte man deM goldenen Veilchen noch zwei andre Preise, ;», eine wilde Rose
(Eglantine ) und eine Ringelblume (Souci ), beide aus Silber . Ähnliche Stiftungen
entstanden in der Folge zu Barcelona unter König Johann und zu Tortosa unter
Jönig Martin ; dagegen gerieth jene ursprüngliche Stiftung zu Toulouse , wegen
ser ungünstigen Zeitumstände , in Verfall und war nach Verlauf eines Jahrh , dem
Untergänge nahe , als Clemence
Jsaure
(s. d.) es durch ihre reichliche Stif¬
tung „ eu belebte. Sie bestätigte durch ihr Testament die beträchtliche Schenkung
für die Feier dieses poetischen Festes, welches nun unter dem Namen : ckeux llormix,
trtgesetzt wurde . Eine Messe , eine Predigt und Almosen eröffneten nun stets die
«Zierlichkeit. Vor der Preisvertheilung wurde Clemence 's Grab mit Rosen bestreut.
Reicher? Blumen befeuerten den Wetteifer der Sänger . Fünf Preise wurden fest¬
setzt : ein Tausendschön (Amaranlhe ) von Gold , 400 Livres werth , für die
>Fönste Ode ; ein Veilchen von Silber , 250 Livres werth , für einen Aufsatz in
4 rosa , dessen Lesung wenigstens eine Viertel - und höchstens eine halbe Stunde
^ahrr ; eine silberne Ringelblume , 200 Livres werth , für eine Ekloge , eine Elegie
^deresneJdylle ; eine silberne Lilie endlich , 60 Livres werth , für das schönste So" " t zu Ehren der heil. Jungfrau oder die beste Hymne aus dieselbe. Statt der Doc¬
ken gibt es nun Meister der Dlumenspiele und 40 Mainkeneurs oder Richter.
1694 ward das Collegium der Blumenspiele förmlich zu einer Akademie erhofu. Das Amt des Kanzlers und andre Unterschiede des Ranges wurden 1143
, geschasst. Die Siegel führt der beständige Secretair , und den Vorsitz ein Mitff 'ed , unter dem Titel Moderateur . Dieser wechselt alle drei Monate nach dem
'tsose. Nach einer 15jährigen Unterbrechung,von 1490 — 1806 , versammelten
bch in letzterm Jahre die Mainteneurs zum ersten Male wieder in Toulouse;
so Akademie trat aufs ,Neue in Thätigkeit und vertheilte nach altem Gebrauch
dje vo,i Clemence Jsaure gestifteten Blumenpreise . Seitdem ist das Fest , an das
»ch die Erinnerung einer schönen Dichterzeit knüpft , jährlich wieder gefeiert worden,
u»d der für die franz . Poesie zu früh verstorbene liebliche Dichter Millevoye erwarb
hier manche unverwelkliche
Die Akademie versammelt sich auf
-Mhhause in Toulouse , welches Capitolium genannt wird . Pritevie -Pritavi hat
'Ne vollständige Geschichte dieser Akademie herausgegeben.
Joachim
l. und ll . s. Brandenburg.

M

Blume
.

Joachim

Murat,

s . Murat

dem

(
Joachim
).

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

Johann ohne Land

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

Johann
Johann
Johann
Johann
Johann

von Leyden , s. Taufgesinnte.
von Schwaben
, s. Johannes
Parricida.
der Beständige
, s. Sachsen.
Friedrich
der Großmüthige
, s. Sachsen.
Georg
I., II., III., IV., s. Sachsen.

Johann
ohne
Land,
König von England , 4 . Sohn Heinrichs
entriß 1189 seinem Neffen , Artus von Bretagne , die Krone . Als Letzterer drs
Jahre später seinen Oheim wiederum vorn Throne stoßen wollte , ryard er gefangen
in den Thurm von Rouen gesperrt und , wie man sagt , von Johann mit eigl^
Hand erstochen. Ganz Europa klagte den König Johann dieses Mordes an , u"?
Constantia , die Mutter des unglücklichen Prinzen , flehte bei Philipp Aug "u
König von Frankreich , um Gerechtigkeit für diese schwarze That, , die nicht allein m
seinem Lande, sondern auch an einem seiner Vasallen verübt worden war . Da
Beklagte , der , als Vasall von Frankreich , vor das Gericht der PairS geladen waO
das Erscheinen verweigert hatte , wurde er zum Tode verurtheilt und seine ga^
in Frankreich gelegene Habe zum Vortheile des Königs eingezogen. Auch niack^
es sich Philipp bald zur Pflicht , von dem Verbrechen seines Vasallen den gehörig^
Nutzen zu ziehen. Johann , in Weichlichkeit und Wollust versunken , ließ sich
Normandie , Guienne und Poitou entreißen und begab sich nach England , wo ^
verachtet und verhaßt war . Seine Trägheit ging so weit , Laß er , als man iy^
von den Fortschritten des Königs von Frankreich Nachricht gegeben hatte , kaltblm
tig zur Antwort gab : „ Laßt ihn nur machen . In einem einzigen Tage werde
mehr wiedererobern , als er mir in einem ganzen Feldzuge entrissen haben wüt Von Jedermann verlassen , glaubte er , die Herzen seiner Unterthanen wieder^
gewinnen , wenn er zwei Acten unterzeichnete , welche die Freiheit Englands begrüß
delen , aber auch zugleich die Quelle aller Bürgerkriege daselbst wurden - Die er!
Acte wurde die große Charte (äl -i ^ na (Maria ) und die zweite die Charte der
benannt . Um das Maß seines Unglücks voll zu machen , entzweiten ihn ( 1^ 1^
die Auflagen . welche er der Geistlichkeit seines Reichs auferlegte , und die Härte , M
welcher er sie eintreiben ließ, mit dem Papste Jnnocenz I II. Dieser that dah^
England in den Bann und verbot den Unterthanen , ihrem Könrge zu geho^ A
Aus dieser Lage konnte er sich nur dadurch reißen , daß er sich und sein Reich
heiligen Stuhle unterwarf . Aber Liese Unterwerfung wurde die Ursache eines
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ruhrs , in welchem Johann von seinen
Unterthanen zu verschiedenen Malen geschla¬
gen wurde . Nachdem auch der König Philipp
August 1214 die Schlacht bei Bou°>nes gewonnen hatte , empörte sich der
ganze Adel Englands gegen Johann und
?wang ihn , die iVMo
-ns Lli -irw 1215 noch bündiger zu machen
. Doch blieben
Barone des Reichs dabei nicht stehen , sondern
riefen Ludwig , den Sohn Phi'Ap Augusts , nach England und krönten ih;i
am 20 . Mai 1218 zu London zum
Könige, der jedoch schon im folgenden Z . zugunsten
Heinrichs UI ., Johanns neunbchr. Sohns , dem Throne entsagte . Johann
mußte von Stadt zu Stadt , von Land
°u Land flüchtig herumirkcn und starb
vor Kummer am 16 . Qct . 1216 « Die Ne¬
uerung dieses Königs macht Epochein derGeschichte
^ränderte die Regierungsform . Die Barone des Englands . DieAlsgiiuLburw
Reichs befestigten , indem sie das
Interesse des Volks mit dem ihrigen vereinigten ihre Macht und schwächten daurch das Ansehen der Regenten selbst, die fortan
nichts weiter als die ersten Magiuratspersonen eines freien Volks waren,
y
Johann
(
Baptist
Joseph ), Erzherzog von Östreich / sechster Sohn
Kaiser
wpolds II . und derInfantinMarieLouise
. KarlsIII „ KönigSvonSpanien , Tochgeb. am 20 . Jan . 1782 , Generaldirector des
Genie und der Artillerie . Die
Ausbildung seines Geistes verdankt dieser treffliche
Fürst mehr sich selbst als seinen
Syrern . Früh erwachte seine Neigung für die
Kriegskunst / aufweiche , wie auf
k Geschichte , er seine Studien richtete .
Vergebens halle er gewünscht , 1797
nd I 7 gg den Krieg unter seinem sieggekrönten
Bruder Karl zu erlernen . Nachein dieser sich 1800 vom Heere zurückgezogen
und Kray mehre Unfälle erlitten hatte,
Abfing der Erzherzog Johann den Oberbefehl , und
zwar eines geschlagenen Heers.
^ W erste Vorrücken war glücklich, aber am
3. Dec . 1800 entschied die Schlacht
/u Hohenlinden den Krieg . Eine Reihe von
kostete den Östreichern
.st ihre ganze Artillerie und bei 40,000 M .;Verwirrungen
eine zweite Schlacht bei Salzburg
Unte den Wieger Moreau nicht aufhalten .
Der Erzherzog zeigte an diesen UndAEstagen persönlichen Muth und bot Alles auf ,
den Geist der Truppen neu zu
,Akben. Nach dem luneviller Frieden ward er
zum Generaldirector des Fortifica, us - und Geniecorps und zum Director der
durch ihn zur schönsten Blüthe erhoÄngenieurakademie zu Wien und Cadettenakademie in
Wienerisch - Neustadt
li<k
^ chon im Sept . 1800 hatte er Tirol bereist,
er besuchte es seitdem jähr¬
st
entwarf Plane für die dortige Volksbewaffnung , für
die Vertheidigung der
Plätze , für die Anlegung eines
Hauptwaffenplatzes bei Brixen . Als im
, ^pt. 1805 der Krieg seinem Ausbruche nahe
war , eilte der Erzherzog mit dem Auf. Ze nach Tirol , dort und in Vorarlberg die
Militairorganisation in schnellen Voll^ Zu bringen . Darauf befehligte er die
Heerabtheilung in Tirol , welche die
i,
beim Paffe Strub schlug und die Scharnitz
Heldenmüthig , wiewol vcrgeüx
vertheidigte . Als Bonaparte auf Wien marschirte ,
faßte der Erzherzog den
D?. , Entschluß , über Salzburg sich aufdie
feindlichen
Verbindungen
zu werfen.
L ? Unfall der Brigade Szenassy hinderte ihn
daran . Er vereinigte sich daher in
kett
uut dem Erzherzog Karl , dessen Absicht /
Wien und die Monarchie zu
^ ch' die Schlacht von Austerlitz und der
darauf folgende Friede vereitelten . Der
iii^ rzvg hatte Tirol zu dem Gegenstände
feiner Studien und Sammlungen
geü' nep ^ bestimmte diese der Universität
Innsbruck , die ihn zu ihrem beständikest^ ctvr gewählt hatte . Nach dem Verluste
Tirols wendete er seine Aufmerksam>hx
»^ ^ die norischcn Alpen / auf die Alpen von
Salzburg / Steiermark und Kürn^chon damals faßte er den Vorsatz zu Gründung
des IohanneumS in Grätz,
1811 verwirklichte . Seine Reisen galten jetzt
dieser Alpenkette . Von ihm
l?gA" ützt , durchzogen Naturforscher ,
Antiquare , Zeichner und Malerdas Land,
Gemälde in geschichtlicher, ethnographischer , staats
- und landwirthßchaft^ Hinsicht Möglichst vollkommen ans Licht
treten sollte. Als bald mach dem
^ »lwersalivuS - Lericon. Bd . V.
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tilffter Frieden Östreichs neue Rüstungen begannen , arbeitete der Erzherzog a»
einem System des Angriffs und der Vertheidigung für Salzburg und InneröstreickUnter seinem Vorsitz wurden die großen Maßregeln der Reserven und der Landwehr
beschlossen und ausgeführt . Er leitete durch Hormayr die Vorbereitungen zu del»
ruhmvollen tiroler Aufstande . Denn Kriegsausbruch 1809 befehligte er das nach
Italien und Tirol bestimmte Heer von Jnneröstreich . Er siegte bei Venzond
Pordenone , schlug bei Sacile den Vicekönig Eugen und war bis an die Etsch vo^
gedrungen , als der Unfall bei Regensburg ihn zum Rückzüge nöthigte . An dck
Piave kam es abermals zu einer Schlacht , bereit Ausgang zwar ungünstig , doch
ohne große Folgen war . Das Treffen bei TarviS entschied den wettern Rückzug'
Iellachich 'S Fehler vereitelten den Plan des Erzherzogs , die ihm entgegenstehenden
Feinde einzeln zu schlagen , dieverlorene Verbindung mit Tirol zu eröffnen , Innck*
östreich zu befreien und durch einen Marsch gegen Wien Napoleons Macht zu the>'
len . Am 14 . Juni verlor der Erzherzog die Lrchlacht bei Raab gegen den ViD'
könig , durch die Schuld der ungarischen Jnsurrccrion . Er zog sich nach Koino^
und PreSburg . Bei der Schlacht von Wagram hatte er Befehl , sich mit dem
ßersten linken Flüge ! des Erzherzogs Karl zu vereinigen , auch sich demselben bereit"
genähert . Hätte die Vereinigung stattgefunden , so dürfte diese große und entscich
dende Schlacht wahrscheinlich eine andre Wendung genommen haben . Nach ke<§
Frieden widmete er sich ganz seinem Beruf als General,Geniedirector und Äorstt'
her der beiden Akademien , wie auch der Gründung des erwähnten NanonaliN^
fcumS, welches seinen Namen trägt . Er besuchte später Italien , wo er in Mailaw'
als Stellvertreter des Kaisers , die Huldigung annahm , und die Schweiz . Dann bn
fehligte er die Belagerung von Hüningen , 1815 , erzwäng die Übergabe und ord»^
, besuch"
die Zerstörung dieser gefährlichen Festung an . Darauf ging er nach Paris
England und kehrte 1816 über die Niederlande nach Wien zurück.
., König von Polen , eints
oder IohannIII
Sobieski,
Johann
der größten Krieger des 17 . Jahrh ., geb. 1629 . Sein Vater , Jakob S ., dutV
Tugend und kriegerischen Muth gleich achtungswürdig , war sorgfältig darauf ^ '
dacht , diese Eigenschaften auch auf seine beiden Söhne , MarcuS und Johann , 1!,
übertragen . So eben kehrten diese von ihren Reisen zurück, als die Polen bei P "'
. Mar^
kawiecz in die Flucht geschlagen wurden . Dadurch ward ihr Muth erregt
fiel in einem zweiten Treffen an den Ufern des Bog ; aber Johann , glücklicher^
sein Bruder , ward zum Obermarschall und Obergeneral des Königreichs ernaffH
Voll Muth und Tapferkeit setzte er sich, gleich den gemeinsten Soldaten , den
trn Gefahren aus und pflegte Denen , die ihn beschworen , seine Person zuschoß
." O
zu antworten : „ Ihr würdet mich verachten , wenn ich Eurem Rathe folgte
wurde er der Schrecken der Tataren und Kosacken , über welche er unaufhörb ,
siegte. Am 11 . Nov . 1673 gewann er die berühmte Schlacht bei Ehoczim
die Türken , welche daftlbst 28,000 M . verloren . Im folg. I . ward er zuin/H
nig von Polen erwählt . Als 1683 die Türke » Wien belagerten , eilte er mit eiiü
polnischen Heere herbei und rettete die Kaisersiadt . Seine Reiterei war glänZ^
aber das Fußvolk schlecht equipirt . Um den Übeln Zustand des letztem zu verberK
riech man ihm , ein Infanterieregiment , welches besonders schlecht gekleidet
bei Nachtzeit über den Fluß setzen zu lassen, damit der Zustand desselben dem
der Zuschauer entzogen bliebe. S . war andrer Meinung . Als sich das Reg »9 ,
auf der Brücke befand , sagte er zu den Nebenstehenden r „Seht , sie werden ^
überwmdlich sein , denn sie haben geschworen , nie eine andre Kleidung als die^
Feinde zu tragen ! Iin letzten Kriege waren sie alle türkisch gekleidet" . Bei st"
Ankunft bemächtigte er sich der Vortheilhaftesten Posten , erstieg eine Anhöhe , siNN
.
suchte, wie sich der Großvesir verschanzt hatte , und sagte zu Denjenigen , dn H
umgaben : „Er hat eine üble Stellung gewählt . Ich kenne ihn : er ist unw 'w
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und doch eingenommen von seinen Talenten .
Wir werden keine Ehre von diesem
Siege haben " . S . hatte die Wahrheit
gesagt . Am folgenden Tage verließen
die Türken voll Schrecken ihr Lager ,
und in demselben auch die geheiligte Fahne
Mohammcd ' s, welche der «Dieger mit einem Briefe
an den Papst sandte , worin die
Worte vorkamen : „ Ich bin gekommen , ich
habe gesehen, und Gott hat gesiegt !"
Bei s. Einzüge in Wien an der Spitze s.
siegreichen Polen ward er von den Ein¬
wohnern mit einem unbeschreiblichen
Enlhusiaomus empfangen . Sie drängten sich
hinzu, um seine Füße zu umschlingen , seine
Kleider , sein Pferd zu berühren , und
uannten ihn laut ihren Retter und Befreier .
Er war davon bis zu Thränen ge¬
führt und rief im Dränge des Gefühls aus ,
Lebens sei. Als er 1693 von einer gefährlichen daß dies der glücklichste Tag seines
Krankheit befallen wurde , hatte er
den Kummer , die Zwietracht ausbrechen zu
sehen, welche eineKönigöwahl in PoIon gewöhnlich hervorzubringen pflegte .
Die Feinde von Außen vereinigten sich
Uüt den Parteien im Innern . S . war nicht
mehr im Stande , den Unruhen vor¬
zubeugen , und der Augenblick seines Todes
nahte heran , wo er mit dem Leben
auch den Thron verlieren sollte. Die
Königin wünschte, er möchte sein Testament
Wachen, wagte jedoch nicht, es ihm zu sagen,
und beauftragte einen Bischof , ihm
chren Wunsch zu erkennen zu geben . Er
verweigerte es standhaft und gab als Grund
an, daß dies bei einer Nation wie der
steinigen,, die nur von Parteiwmh beherrscht
Werde, ohne Wirkung sein würde . So stgrb er
16si6 im23 .J . s. Regierung . Kaum
hatte er die Augen geschlossen, als sich Haß und
Neih vereinigten , sein Andenken zu
hhänden . Einige warfen ihm vor , er habe trotz
den Gesetzen, die dem König verdie¬
nn , ein Eigenthum zu besitzen, Ländereien
angekauft ; Andre behaupteten , daß die
christliche Ligue, in welche er gegen die Türken
getreten wäre , dem Vaterlande mehr
als 200,000 Streiter gekostet habe.
Wieder Andre versicherten
, er habe das Geld
^ sehr geliebt und eine zu! große Neigung
für kostspielige Reisen gehabt . Wahr ist
w- niemals war ein Hof unstäter als der
seinige. Er und die Königen durchstreiften
wdes Iahr Polen von einem Ende zum
andern und besuchten ihre Landgüter , wie ge¬
wöhnliche Edelleute . Doch ist dieser Fehler , wenn
es ja einer genannt werden muß,
'Hcht im Staude , S .'s hervorragende
Tugenden zu verdunkeln . Er liebte die Wis»
Psschaften , redete mehre Sprachen und verdiente
nicht weniger seines sanften C Ha¬
lfters als seiner angenehmen Unterhaltung
wegen geliebt zu werden . Seine 3
^öhne hinterließen keine männliche
Nachkommenschaft . Reich an bezeichnenden Züsind die „ be ttres cku rc>> cke llologiie Kau
8vbie >le> ü I» reine dlsrie
wne ,
anmp . cke Viennr , ir .rel. par le eointv
llloter , et znrbl . psr dl.
' cle
( Paris 1826 ) ; und Salvandy ' ö „ Iliil .
cle kologne sisnt et
wws ls
8 » Iüv^ i" ( Paris 1829 , 3 Bde .).
Johann
V I., Kaiser und König von Portugal /
Brasilien und Algarbien,
xv > 13 . Mai 1767 , wurde bei der
Gemüthskrankheit der Königin , seiner Mutter,
rPncisca , als Prinz von Brasil, , n, Director der
Regierung in Portugal 10 . Febr.
, ^ 2, proelüinirt als Souverain im Sept
.
/iög . Er- schiffte sich nebst seiner Familie 17S6 , und wirklicher Regent 15 . Juli
1807 nach Brasilien ein und landete
Jan . 1808 zu Nio de Janeiro . Den IK ^
Dec . 1815 erhob er Brasilien
einem Königreich und vereinigte seine Staaten
zu einer Monarchie . Nach dem
. ^ e seiner Mutter , den 20 . März
1816 , ward er wirklicher König . Er verafhlte sich 1780 mit der IZnfanlin Charlotte , Karls
IV . von Spanien Tochter.
»
Sohn und
und Nachfolger
Nachfolge! , denKa .se,
, 8V Sahn
Peter
,
s.
Brasilien
. Seine zweite Toch. ^ Maria , dteGewahlin
desKönigoFerdinand
VII . von Spanien , starb1818 ; eine
ve'.- s >st die Gemahlin des Inlauten Karl v.
Bei der alten HandelsSpanien.
vtndung Portugals mit England war I . nicht
im Stande , eine strenge NeutraliF^ .PZe >! Frankreich zu behaupten . Er
hatte 1783 der spa» . Regierung ein kleine»
^ Morpg zur Vertheidigung der
Pyrenäen überlassen ; allein nachdem Span e«
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mit Frankreich 1795 Frieden , 1796 einen Bund geschlossen, warb Portugal vonBeü
den feindlich behandelt . Z . begab sich deßwegen unter Englands Schutz . Endlich
bewog Bonaparte den span . Hof zu einem ernstlichen Angriffe wlf Portugal , und
dieses mußte in , Frieden zu Badajoz (6. Jan . 1801 ) Olivenza an Spanien und e>n
Stück von Guiana an Frankreich abtreten . Nach dem rilsiter Frieden begnügte sich
Napoleon nicht mit den großen Geldopfern , durch welche I . bisher seine Neutra
litüt erkauft , sondern verlangte von ihm , er solle seine Häfen den Engländers
schließen, alle Engländer in Portugal verhaften und ihr Eigenthum einziehen. D?
der Regent nur die erste Foderung erfüllte (weßhalb eine britische Floite sofort d>t
Häfen von Portugal sperrte ), so erklärte der Moniteur , das Haus Braganza H«O
seit 1808 ) , und ein französisch-spass
aufgehört zu regieren ( vgl . Spanien
sches Heer rückte in Portugal ein. Nun entschloß sich der Prinz - Regent , lvdd
schon 1800 ihm vorgeschlagen worden war , seinen Hofnach Brasilien zu versitz^ '
Der engl . Gesandte , Discount Strangford , und der brit . Admiral Sidney Sniiw
erleichterten die Ausführung , sodaß die königl . Familie , nachdem der Prinz -Rcge'ü
den 26 . Nov . eine Regierungsjunta niedergesetzt hatte , den 27 . sich emsch-ffreuw
am 29 . Nov . mit einer Flotte von 8 Linienschiffen, 4 Fregatten , 4 Briggs and >0
andern Fahrzeugen aus dem Tajo segelte , im Angesichte der Vorhut von Iunots
Heer , das am folgenden Tage in Lissabon einrückte. Am 1. Dec ., dem Jahrestag
der Erhebung des Hauses Braganza , wurden die Fahnen von Braganza durch fra >^
Adler ersetzt. Ein Erdbeben und ein Sturm , mit dem die portug . Flotte im AE "'
sichte der Stadt und des Feindes kämpfte , vollendete das Entsetzen derPortugiejck
und ihre starre Unterwerfung . Von Rio ^ eJaneiro aus hob der Prinz -Regent d-'s
1. Mai 1808 alle -bisherige Verträge mit Wpanien und Frankreich auf und schloß!^
enger als je an England , das ihm sein europ . Königreich , von der Tapferkeit dc
portug . Heeresund der Begeisterung des Volks kräftig unterstützt , wieder erobert^
seitdem aber durch den -Marschall Beresford einen entschiedenen Einffuß aufd^
Verwaltung dieses Landes ausübte , bis im Aug . 1820 durch die Berufung der
teö ein neues Staatsshstem begründet ward . Auch in Amerika eroberten die Posssj
giesen das verlorene Guiana wieder und besetzten das französische; doch gab der
nig letzteres 1817 an Frankreich zurück. Unterdessen wandte das aufgeklärte Mj
nisterium des Prinzen -Regenten viel Sorgfalt auf die Bildung Brasiliens . ^ Inquisition ward aufgehoben , die Freiheit derReligionsübung erklärt , die Sklavck
gemindert und die Ansiedelung europäischer Künstler , Manufacturiflen , Kaustes'
und Landbauer (z, B . 1819 eine große Schweizekcolonie , Neu -Freiburg ) befördck'
Auch nahm er an den Congreßverhandkungen in Wien Theil . Doch der Aufla¬
det' span. Colonien in Südamerika (vielleicht auch die Weigerung Spaniens,
venza zurückzugeben) bewog den Hof von Rio de Ianeiro , Monte -Video und .
linke Ufer des La-Platastroms mikitairisch zu besetzen. Spanien empfand dies l
übel , daß es die Vermittelung -Ostreichs, Rußlands , Preußens und Großbritannien
aufrief , welche durch ihre an den Marquis von Zlguiar , portug . StaatSsecretair r die auSwürt . Angeleg ., gerichtete Erklärung (Paris , d. 26 . März 1817 ) den
von Brasilien bewogen , Monte -Video räumen zu wollen , wenn Olivenza zurück¬
geben würde . MitBuenos -Ayres ward ein Vertrag geschlossen und mitArtigas c
Kampf fortgesetzt bis 1820 ^ Eine in Lissabon 1817 gegen die daselbst bestehst^ Regentschaft entdeckte Verschwörung ward durch die Hinrichtung der Verschw^
unterdrückt . Seitdem wurden die Freimaurer härter als je verfolgt . Zn Folg -',^ .,
portug . Revolution und der Zusammenberufrmg der Cortes , 1820 , welche der dXh
arch anerkannt hatte , kehrte er 1821 nach Portugal zurück; der Kronprinz ^
Dieses große Land trennte sich völlig vom Mutterlande,
in Brasilien .
inzwischen die absolute Regierung wiederhergestellt worden war . Der g»« .>
thige und milde , aber äußerst schwache Monarch konnte die Parteien der Eonstitul

Johanna ( die Päpstin )

Johannes der Evangelist

757

"ellgesinten und der Absolutsten nicht vereinigen . Sein Kammerherr und Ver¬
bauter . der Marq . von Loule, ward in dem königl. Palaste ermordet ( 1.März 1824 ) .
kam selbst (ZO. Apr .) in Gefahr , ein Opfer der Ränke der Letztem zu werden , als
am 9. Ma : ein engl . Schiff im Tajo aufnahm . Darauf wurde seine Gemahlin
i>as Lissabon entfernt , und sein 2 . Sohn , D . Miguel , insAusland geschickt. PortuZal selbst gerieth mit Brasilien in ein feindseliges Verhältniß , und erst den 29 . Aug.
1825 schloß Johann VI. durch den von ihm bevollmächtigten engl. Gesandten Sir
Charles Stuart mit s. Sohne , dem Kaiser Pedro I. von Brasilien , einen Vertrag,
welchem er Brasilien als ein unabhängiges und von Portugal getrenntes Reich
A>d seinen Sohn als Kaiser anerkannte , für seine Person aber den Kaisertitel von
Brasilien annahm . Bald darauf starb dieser gutgesinnte , aber für die Gefahr fti"er Zeit und die politische Ausartung seines Volks zu wenig mit eigner Kraft aus¬
rüstete Monarch , am 10 . März 1826 , nachdem er seine Tochter Jsabella
zur
Agentin von Portugal ernannt hatte . (Vgl . Portugal
seit 1820 ).
Johanna,
die Päpstin , s. Päpste.
Johanna
von Orleans , s. Jeanne
d ' Arc.
Johannes
derTäufer
wurde 6 Monate vor Jesu , in einer der Mut"v desselben verwandten Priesterfamilie in Judäa unter Vorzeichen (Ev . Luc.,
^äp . 1) geboren , die ihn als ein von Gott zu besondern Zwecken erkorenes WerkMg ankündigten . Er wühlte die strenge Lebensart eines Gottgeweihten und er¬
langte bei früher Gewöhnung an die einfachste Kost und Bekleidung , durch einsa¬
mes Forschen und ernstes Eindringen in den Geist der heiligen Schriften die edle
llnabhängigkeit und Geistesstärke , die ihn,l bei seinem Auftritte als Prophet , zum
Gegenstände der allgemeinen Bewunderung machte . Seine Lehre war eine drinAnde Auffoderung Zur Buße und Vorbereitung auf das durch Jesum herannahende
Gvttesreich . Die in den Evangelien von ihm aufbehaltenen Reden sind scharfund
Mächtig; überall kündigt er sich als den Vorläufer des Großem an , der nach ihm
und erfüllte seine Bestimmung , diesem den Weg zu bereiten , mit ebensoviel
^ 'fer als Selbstverläugnung und Demuth . Er hatte zahlreiche Anhänger auf den
Glauben an seine Lehre gerauft und gerade dnrch den Abstich seiner rauhen Tugend
Legen dieWeichlichkeit seiner Zeit ungemeines Aufsehen unter Hohen und Niedern
Klangt ; als ihm aber bei der Taufe , durch die sich Jesus von ihm im Jordan ein¬
reihen ließ, dessen höhere Sendung offenbar worden war , wies er seine Schüler zu
"' esem neuen Lehrer und sah ohne Neid , wie sein Wort : „ Er muß wachsen, und ich
abnehmen " , in Erfüllung ging . Für sich selbst begehrte er keinen Ruhm und
keine weitem Erfolge ; nur das Recht , die Wahrheit zu reden, wollte er behaupten,
" " d wurde daher , weil er sie einem Fürsten gesagt , das Opfer derselben. Einem
Ichsüchtigen Weibe zu gefallen , ließ der Dierstirst HerodeS Antipas in Galiläa ihn
^Gefängnisse hinrichten . Eine Anzahl feiner Jünger blieb ihm noch im Tode
Akreu , und von ihnen wurde ohne Zweifel die unter dem Namen Sabier oder
-^ hannischristen im Orient , am Irak und Shuster , noch jetzt bestehende Lrekte
Mistet , welcher der Täufer Johannes ein Gegenstand besonderer Verehrung ist.
(Vgl . Sabier .)
L.
2 JohanneSderEvangelist
ist unter den Charakteren des christlichen
^ 'kerthums einer der reinsten und liebenswürdigsten . Auf den Ruf Jesu verläßt
k als off, Jüngling seine Fischemetze und folgt dem göttlichen Lehrer von Stunde an
ch'k unwandelbarer Treue . Nicht nur auf seinen Reisen ist er immer um ihn und
n allen Lagen sein nächster Vertrauter , sondern auch, da die andern Jünger fliehen,
gleitet er^denselben vor Gericht und unter das Kreuz , wo ihn der sterbende Freund
1 seiner Stelle zum Sohn und Pfleger Mariens erklärt . Darum heißt er auch
, °kzugsw»ise per Jünger , den Jesus lieb hatte , denn so hatte er keinen geliebt, so
^ te aber auch ihn keiner geliebt . Das sanfte, zarte, sinnige Gemüth , das aus den
^Heisten JohanniS spricht, war vor andern geeignet , den Herrn ganz zu verstehen.
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Und bewundern wir schon den Schwung , mit dem sein Evangelium anhebt , und
den bündigen , tiefen Zusammenhang , in dem darin die Begebenheiten zu dem e»U''
genZwecke , den Glauben an Jesum zu begründen , geordnet sind; redet der Geist det
echten, christlichen Liebe nirgends wärmer und inniger zu uns als in seinen BrieftN'
so haben wir wol auch Ursache anzunehmen , daß an ihm im höchsten und eigens
liehen Sinne erfüllt worden sei, was Jesus den Seinen verheißt : „Wer mich liebb
den wird mein Vater wieder lieben, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenb«'
ren " . Die Offenbarung Johannis ist das Werk der feurigsten christlichen BegeW'
rung , freilich in den Farben des Orients , aber darum nicht weniger des Jünge>
würdig , der die Kirche seines Herrn im Herzen trug und ihre künftigen Schickst^
in einem Lichte sah, das nicht Jedem zu schauen vergönnt ist. Auch wurde John "'
nes , dessen erste Jünglingsgsfühle
an der Brust Jesu erwacht waren , alt gen" ^
um von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen zu können . Er theilte die Ns
beit und Leiden der Apostel, lebte in EphesuS, eine Zeit lang in der Verbannung
Patmos , vielleicht' auch in Rom , und starb endlich hvchbetagt in der ihn: vor'
dern theuern Gemeinde Ephesus . Der Kirchenvater Hieronymus erzählt aukstine
letzten Lebensjahren einen rührenden Zug . Da es ihm wpzen Altersschwäche ME
mehr möglich war , ausführlich zu der Gemeinde zu sprechen, so ließ er sich doch st^
in ihre Versammlungen tragen und rief ihnen , so öfter kam , die Worte zu : „Ks/
der, liebet euch unter einander !" Endlich befragt , warum er diesen Zuruf unabläW
wiederhole und nichts Andres und Neues sage, antwortete er : „Weil das des HN
Gebot ist, und wird das erfüllt , so ist es genug " .
k,.
Johannes
Parricida
oder Johann
von Schwaben,
war d
Mörder seines Oheims , des Kaisers Albrecht I . (s. d.). Selbst von sanft^
friedlicher Gemüthsart , hätte er die Ungerechtigkeit s. Oheims , der ihm Erbläm ,
und Lehen vorenthielt , vielleicht ohne Rache ertragen , wäre nicht sein Zorn von dFeinden des Kaisers zur hellen Flamme angefacht worden . Nach der vollbraflW
blutigen That (in der Nähe vonHabsburg , am I . Mai 1308 ) entflohen die E '
der ; unter ihnen Johann , der, in Mönchstracht gehüllt , Italien durchirrte und ss"
endlich in eine solche Dunkelheit verlor , daß Niemand Etwas von ihm hörte . E >"^ .
behaupten/er sei als Augustinermönch zuPisa gestorben , Andre , er habe in o
G -jtalt eines unbekannten Mönchs auf dem Stammgute
Eigen in einem höh Alter sein Leben geendet. Zur Beglaubigung letzterer Angabe wird erzählt , sS I
einstens , wenigstens 80 I . nach der Ermordung Albrechts
ein ehrfurchtgebiN
der Greis von edler Gestalt , mir Namen Johann , auf jenes Stammgut
gekonnns '
habe daneben eine Hütte erbaut und endlich im Tode ( 1368 ) sich als den ungl " ^
liehen Herzog von Schwaben zu erkennen gegeben. Späterhin will man zu 2m .
den Sohn desselben, LathoniuS , als einen Blinden betteln gesehen haben . Rnd
von Wart wurde ergriffen und an dem Orte der That lebendig gerädert ; die »d
gen Mörder entkamen durch die Flucht , 3 Knechte ausgenommen , die aber trotz ^
entsetzlichen Todesstrafen , welche man an ihnen vollzog , nichts bekannten.
grausamere Rache nahm Leopold, der 2 . Sohn des Kaisers , und besonders Ag" ' ,
s. Schwester , verwitwete Königin von Ungarn , an den Verwandten und Freu"
der Mörder . Diese wurden unter den entsetzlichsten Martern hingerichtet , ihre ^A
gen zerstört und die Einwohner derselben zu Hunderten niedergemetzelt . Nachft^
man endlich, besonders auf Agnesens Betrieb , mehr als 1000 unschuldige Män "^
Weiber und Kinder durch Henkers Hand hingerichtet hatte , stiftete eben diese Äg"T
im Verein mit ihrer Mutter Elisabeth « , die gegen jene Unglücklichen nicht n»" ^ ,
schrecklichgewüthet hatte , auf dem Felde , wo Albrecht ermordet worden war , '
Mönchs : und ein Frauenkloster , welche beide mit anfthnlichenFreiheitcn und^ h"
trächtüchen Gütern reichlich beschenkt wurden . Die Geschichte Johanns
ben hat zu einem Schauspiele al . N . Veranlassung gegeben, welches vor einigen
zwanzig Jahren mit Beifall auf den deutschen Bühiim aufgeführt wurde.
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Johan
nes Secun
dus , der schriftstellerische Name Johannes
Eved 's , eines berühmten latein . Dichters . Er wurde im Haag 1511 geb. Sein
^ater n>ar ein großer RechtSgelehrter , der unter Kaiser Karl V. in Mecheln die
stelle eines Präsidenten des hohen Raths von Holland bekleidete. Zu Bourge 's,
bw ei- dje Rechtswissenschaften ruiter Alciatus 's Leitung studirte , wurde er
Doctor,
«der die schöne Literatur und Dichtkunst hatten größere Reize für ihn als die Jurisstudenz . Er ward mit einigen Dichtern jener Zeit bekannt , und der Umgang mit
'h »en bestärkte ihn noch mehr in s. Liebe für diese Kunst . Auch zeichnete er sich durch
^ -Kenntnisse in der Malerei , der Bildhauer - und Kupferstecher-kunst aus , was ihn
ASchoreel 'sFreund machte ; aber seinen größten Ruhm verdankt er s. dichterischen
Werken . Zur Ausbildung s Talente reiste er nach Italien , darauf nach Spanien,
er Wecretair des Cardinals Tavera , Erzbischofs von Toledo , ward , auf dessen
L^ th er Karl V. auf feinem Zuge nach Tunis begleitete . Doch erlaubt « ihm seine
ohwache Gesundheit nicht , den Mühseligkeiten yeS Kriegs sich zu unterziehen , weßr
l>slb er nach den Niederlanden zurückkehrte, wo er 153L zu Utrecht an einem bössrtig ?n Fieber starb . Wenigen neuern latein . Dichtern verdanken wir so liebliche
Gotische Dichtungen wie ihm . D >e „Küsse des Johannes SecunduS " sind darunter
Ast bekanntesten . Seine Werke , worin Elegien , Oden , Epigramme und
vermischte
^tdichte enthalten sind, win den von s. Brudern , Nic . Gi udiuS und Andr . Marius,
"e gleichfalls als Dichter sich auszeichneten , herausgegeben und haben viele Au st.
Astbk. Eine der neuesten ist die von 1711 zuLevden , mit einer franz . übers . Ins
Deutsche überseht sind die „ Küsse des Joh . S .-eundus " von Fr . Wilh . Frhrn . von
s. G . (Galh ) , und in 3 Sprachen , lat ., franz . von Mirabeau , und deutsch von dein
^nannten Übersetzer 1798 ). Viele findet man in der Zeitschrift „ Polychorda " .
^lne neuere Übersetzung der „ Küsse" ist von Franz Passow (Leipzig 1807 ).
Johann
isberg
(
Bischofsberg
) , Pfarrdorf und schönes Bergschloß im
Hheingau im Nassauischen , ehemals unter kurmainz . Landeshoheit dem Bisthume
svlda gehörig , ist wegen feines trefflichen Rheinweins berühmt ^ Der beste wächst
A'f dem Schloßberge selbst. 1807 ward dies Schloß nebst Zubehör von Napoleon
A'u Marschall Kellermann geschenkt. Nach der Befreiung Deutschlands wurde es
b von dem Kaiser Franz dem Fürsten von Metternich als Lehn gegeben. Die
st'stkünste betragen 30,000 Gulden . Der Weinzehcnt wird an den Kaiser von OstAch , der sich die Oberherrlichkeit vorbehalten , entrichtet . Das Schloß selbst ist von
^ ' 22 — 32 auf den Ruinen eines alten Klosters erbaut worden.
Johannisfeuer.
Schon bei d-m Römern feierte man das Fest der Vcsta
AstAnzündung eines Feuers unter Tanz und Freude . Früh schlich in der Christen¬
heit der Gebrauch aus der heidnische» Vorzeit ein, Büsche geweihter Kräuter
anzu¬
öden oder auf Kohlen zu legen, die das Johannis - oder Würzfeuer genannt wurJn . Der Dampf dieser Kräuter sollte, so glaubte man in jener abergläubischen Zeit,
^ Teufel , Gewitter und Hexen vertreiben oder das Haus , wo das Feuer brannte,
"uf ei,, Jahr vor jenen Übeln bewahren.
Iohanniterritter,
späterhin Rhobise : ritter, endlich Malteser>" ter genannt , heißen die Ritter des berühmten geistlichen Ritterordens , weicher
w Anfange der Kreuzzüge in dem gelobten Lande gestiftet wurde . Bereits 1048
?3ten Kaufleute aus Amalfi in Neapel eine Kirche zu Jerusalem an und bauten
Rsilbst ein Mönchskloster , welches sie Johannes dem Täufer widmeten . D >e
Mönche , welche den Namen Johanniter - oder Hospitalbrüder führten , waren ver«
s vichtet, Kranke und Arme zu verpflegen und überhaupt den. Wallfahrenden beiAflehen . Dieser Orden , welcher nach und nach große Besitzungen erhielt , ward
A Anfang des 12. Jahrh, von dem Qrdensmeister Raymund du Puy, mit Beibe?^ tu «g der Mönchsregel , zu einem Ritterorden gemacht , dessen Pflichten , außer
"u Gelübde des Gehorsams , der Keuschheit und der Arniuth , noch in der Derthei-
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digung der Kirche gegen die Ungläubigen bestehen sollten. Auch theilte Raymund
die sämmtlichen Ritter in 3 Classen : in Ritter ( welche die Waffen führen mußten ),
in Kapellane (die eigentlichen Geistlichen ) und in ^ erventi «l '.arnn (Waffenträger ),
welche Letztem die Kranken verpflegen und die Pilgrime begleiten mußten . Lange
Zeit wußte sich der Orden durch Tapferkeit und Einmüthigkeit gegen die Waffen der
Saracenen und Türken aufrecht zu erhalten , bis er 1191 aus Palästina vertrieben
ward . Er eroberte darauf Cypern , verlor es aber wieder und setzte sich 1309 am
der Insel Rhodus fest , in deren Besitz er sich über 200 Jahre behauptete . Pierre
d'Aubusson (Großmeister , starb 1503 ) vertheidigte Rhodus tapfer gegen Mohaiistmed II . Von da durch den Sultan Soliman II . (1522 ) vertrieben , gingen die
Ritter nach Kandia , dann nach Venedig , Rom , Viterbo , vornehmlich aber nach
Nizza , Villa Franca und Spracusa , bis ihnen Karl V. ( 1530 ) die Inseln Malta,
Gozzo und Comino unter der Bedingung eines beständigen Kriegs gegen die Um
gläubigen und Seeräuber und der Rückgabe dieser Inseln an Neapel , wenn es deM
Orden gelänge , Rhodus wiederzuerobern , eigenthümlich überließ . Von diese"
Zeit an wurden die Ordensglieder gewöhnlich Malteserritter genannt . 1565 schl"°
gen sie, unter Lavalette (starb 1568 ) , einen gewaltigen Angriff von Soliman Ist
mit großem Verluste zurück. Sie sehten darauf die Seekriege mit den Türken bis
in die neueste Zeit fort , und nur durch Tapferkeit und standhafte » Muth gelangt
ihnen , in verschiedenen heftigen Fehden mit der Pforte sich vom Untergänge zu retten . Doch wären sie^1760 ohne französische Vermittelung wahrscheinlich ganz be¬
zwungen worden , «seitdem waren ihre Kreuzzüge zur See nicht selten nur Sp >"''
gelgefechte . Das Oberhaupt dieses Ordens , der beinahe durch ganz Europa , >st"
er allenthalben große Besitzungen hatte , verbreitet war , hieß Großmeister des heist
Hospitals zu St . -Johqnn von Jerusalem und Guardian der Armee Jesu Christa
wurde frei gewählt und hatte s. Wohnsitz zu La Valette auf der Insel Malta . E"
bekam von auswärtigen Mächten den Titel ckltsr^ a eminentissima
und erhie"
jührl . 6000 Scudi aus der Ordenskammer , nebst allen Gefällen von den 3 Inseln
sodaß seine jährl . Einkünfte vielleicht nahe an eine Mill . Gulden betragen mochte"'
Die weltliche Macht lag größtentheils in s. Händen ; doch war er auch hierin vo"
den Vorstehern der verschiedenen Zungen (Bezirke ) beschränkt, welche Gesetze gäbe"Steuern anordneten u . s. w. Die geistliche Gewalt , d. h. die unmittelbaren -Ott
densqngelegenheiten , wurden von dem Capitel geleitet , welches aus LUIi v, a»" "
vsatu .ali bestand , und in welchem der Großmeister den Vorsitz hatte . Die »oft
nehmsten Stellen m dem Orden bekleideten die Häupter ( silier «) der 8 Zungen , '"
welche die Ritter nach den Nationen , aus denen sie bestanden , eingetheilt wurde " '
Diese Zungen hießen : Provence , Auvergne , Frankreich , Italien , Aragonie "Deutschland , Castilien und England . Aus diesen Zungen wurden die erwähnst"
LnIIivi

conventnali

gewühlt , und

die Ländereien

derselben

in Priorate

, dieses

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

l !io nialioiour

»Nil

re -nxl .ilo » ; !, ; pei5ic >iis ok

1I>. llrocche , ,-iulbvr nk duiMv »; V.iku " , ein ironischer Angriff auf den Lord
Kammerherrn , welcher Brooke s Trauerspiel „ Gustav Wosa " zu verbieten für gut
ou an angefunden hatte ; deßgleichen „ Marmor lXolfülcicmsx , c>r an

.

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

Joinirri

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

ÜC8 giul >ckt:8 »peratioiis

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

et ,'.,, 11-

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

1824 ) und gehen bis 1803 .

Z .'s Opera¬

tionslehre beruht auf dem doppelten Grundsätze von der Zusammenziehung der
Streilkraste und von der Initiative der Bewegungen . Zndeß hat er manchmal Na¬
poleon aufKosten Friedrichs d. Gi ». , des ersten unter den neuern Taktikern , zu sehr
erhoben . Doch bleibt sein Werk für die Kriegsgeschichte schätzbar, weil Z . aus den
Archiven des KriegsniunsteriumS und andern Amtsguellcn geschöpft hat . Was
Friedrichs Feldzüge betrifft , hat er aus Lloyd und Tempelhof genommen . Sein
„ kable .,u <ie I.,
,l7,ut » »,i >e eu .i.IIv, »agu,e " (PariS 1817 ) ist übers.
in den „ Europ . Annal ." , 1817.
I on es (Lür William ) , einer der größten Orientalisten , geb. d. 28 . Sept.
1746 auf dem Gute s. iucs Vaters in Wales , zeichnete sich in der Schule zu Harrow
durch Fleiß und Talent vor allen seinen Mitschülern aus . Bereits in seinem 16 . I.
trat er als Dichter auf und verfertigte s. l' ,vl,,8m >,8 . welche er späterhin u. d. T.
„ .bio .illi -, " drucken ließ. Zin 18 . x) . bezog er die Universität zu Oxford , wo er das
Studium der morgenländischen Literatur und zunächst der arabische » Sprache lieb¬
gewann . Mit Hülfe eines jungen Mannes aus Aleppo , der das gemeine Ara¬
bische fertig redete und schrieb, übte er sich im ilbers . aus dieser Sprache , und legte
sich dann mit großem Fleiße auch auf die persische Sprache , da er beider Zusam¬
menhang eingesehen. Nicht minder studirle er die neuern Sprachen , besonders
die italienische , spanische und portugiesische. Hierauf ward er in seinen! 19 . Z.
Lehrer und Erzieher des jungen Grasen Spencer . 21 Z . alt sing er an , siine Commenrare über die asiatische Poesie auszuarbeiten , und beschäftigte sich mit Erler¬
nung der sinesischen Charaktere . 1768 übersetzte er für den König von Dänemark
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eine morgenländische Handschrift , die Lebensbeschreibung Nüdil Shah ' S, undwatd
-asiir zum Mitgliede der k. Societät zu Kopenhagen ernannt . Vor dieser Über:
setzung, die 1770 tn franz . Sprache gedruckt wurde , sieht eine Abhandlung über
die morgenländische Po . sie, die nie! Neues und Anziehendes enthält . Der Wunsch,
noch unabh .ingiaer den Wissenschaften leben zu können, bestimmte ihn 1770 , das
Amt eines Er ;i>Hers aufpageben und die Laufbahn eines RechiSgelehrten zu betre¬
ten ; dabei trieb er eifrig das Studium der morgenländischen Literatur , übersetzte
1172 einen kleinen Dd . (Gedichte, meisten« aus asiatischen Sprachen , und ward
1773 Mitglied der k. Societät zu London . Bei der Erlangung der Magisterwürde schrieb er 1774 eine Rede , welche die gelehrten Kenntnisse gegen den Vor;
Wurf, als wenn durch sie der männliche Geist entkräftet , die Freiheit beeinträchtigt
und eine sklavische Unterwürfigkeit begünstigt werde , zu schützen suchte. Zu An¬
fange 1774 erschien sein treffliches Werk : ,,Über die asiatische Dichtkunst " . 1778
lieferte er eine llbers . der Reden des Isäus , welche das athenische Erbfolgerecht be¬
treffen , mit Einleitung , kritischen und historischen Noten und Eommentar begleitet.
Nachdem er 3 Reisen nach Paris gemacht und eine Übersetzung der u. d. N.
Moallaküt bekannten 7 arabischen Gedichte vollendet hatte , ward er Oberrichter
zu Fort William in Bengalen , und bei dieser Gelegenheit in den Riktersiand er¬
hoben . Er ging im April 1783 nach Indien und lieferte von der Insel Hinzuan ^Ioanna ) , an der osiasrikamschen Küste , eine sehr anziehende Beschreibung.
Im Sepi . landet - er in Calcium . Die Nebenstunden , welche sein Amt ihm ließ,
widmete er wissenschaftlichen Studien , die sich besonder« auf den politischen und
gelehrten Zustand Indien « bezogen. 1784 gründete er die gelehrte Gesellschaft
zu Calcuila , von deren Errichtung er im I . Bd . der „ ä .N . iiu ecr>eu, <No !," Nach¬
richt ertheilt . Nun studirte er auch , als unentbehrliches Hülfsmittel zur Kennt¬
niß der alten Geschichte Iudtcns , die Sanskritsprache . 1783 ei schien zu Calcutta
deren Inhalt sich meisteneine periodische Schrift : ,,'I !>,- »Guie
. » viele Beiträge von
enthalt
Bände
beiden
eisten
Die
beziebt.
aufIndicn
theils
I . : rühmliche Beweise von der Gewandtheit seines Geistes , der sich den ver¬
schiedenartigsten Gegenständen und Behandlungsarten anzuschmiegen wußte . Um
seine LandSleute nur den Gesetzen und Sitten der HinduS und Moslemin bekanmzumachen , wählte er , unter Mitwirkung des Gouvernements , für das Geschäft
aus , entwarf den Plan
gelehrte Hindus und Mohammedaner
des Sammelns
des Ganzen , und wies die Handschriften nach, woraus es geschöpft werden sollte.
Societät
1789 gab er zu Cakcutta den 1. Bd . der obgedachten „lic .c-.,der
heraus . Seine eignen Arbeiten mache» den lehrreichsten Theil desselben aus.
Während seines Lebens erschienen noch 2 Bde . dieser Untersuchungen , die noch
jetzt fortgesetzt werden . Sie enthalten die wichtigsten Aufklärungen über Ge¬
schichte, Alterthümer , Künste und Wissenschaften Asiens , besonders Indiens.
In dems. I . liefet rc I . die cngl. Übers . der „ Sakomala , oder des Schicksals , ingö ",
eine« höchst anziehenden Schauspiels des indischen Dichters Kaltdasa . 1794 er¬
schien s. Uebers. der „Verordnungen Menu 'S", welche das ganze indische System
religiöser und bürgerlicher Pflichten enthalten . I . besaß so reiche und mannig¬
faltige Kenntnisse inKünsten , Wissenschaften und Sprachen , als sie vielleicht noch
Niemand , wenigstens nicht in einem höher » Grade , besessen hat . Sein ganzes
Leben war von dem großen Gedanken beseelt, den Orient und Oceident in engere
geistige Verbindung zu bringen , die Literaturschätze des Morgenlandes , welche die
reinen Grundlaute menschlicher Bildung enthalten , dem verfeinerten Europa mit¬
zutheilen , und die Morgenländer sowol an ihre eigne Literatur zu erinnern , als für
europäische Mittheilungen und Fortschritte empfänglich zu machen . Er starb im
April 1794 . Seine Werke , unter denen auch eine sehr gute peisische Grammatik
Auszeichnung verdient , sind in KBtn . (4.) zu London erschienen.
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Ione
Inigo
« (
) , Baumeister , geb. 1572 zu London , starb daselbst 1651.
kin hoher Gönner , dein seine Zeichnungen und Landschaftsgemälde gefielen , gab
ihm die Mittel , Italien und einen großen Theil Europas durchreisen zu können.
Nachdem I . diese Reise vollendet hatte , ließ er sich in Venedig nieder , wo er Palladio' S Werke stud irte und sich einen glänzenden Ruf erwar b. Von dort führte ihn
der König «on Dänemark , Christian I V., nach Kopenhagen , dessen Schwester,
nachherige Gemahlin Jakobs I. von England
ihn als ihren Architekten mit nach
Schottland nahm . Er ging noch einmal nach Italien und kehrte darauf nach
London zurück, wo ihm von Jakob I. d'e Oberaufsicht über alle k. Gebäude über:
tragen wurde . Dieses ehrenvolle Amt bekleidete er auch unter Karl I . und I I. bis
an seinen Tod . Seine vorzüglichsten Werke hat er erst nach seiner 2 . Reise nach
Italien ausgeführt . Ihm verdankt man die Zeichnungen des Palastes von Whitehall , sowie den Plan zu dem anatomischen Theater in London . Er hat ferner die
Capelle der Königin Katharina in dem Palaste von St . - James , die Kirche , den
Markt von Coventgarden und viele andre , ( im „ Vilriivui -i >» ii .ninicu -." namhaft
gemachte) Werke aufgeführt . Seine Zeichnungen gaben 1727 und 1714 M.
Kent und Ikaak Ware heraus . Auch hat er anziehende Bemerkungen über die
Baukunst des Vüruv und Palladio hinterlassen , welche der engl . Übers . des Ditruv
von Lioni (London 1742 ) beigefügt worden sind.
IoneS
Paul
(
), der Gründer der amerikanischen Seemacht , geb. 1747 in
Schottland , Sohn eines Gärtners , kam 13 Jahre alt als Lehrling eines Kauf¬
manns nach Amerika . Als die Colonien im Kampfe mit Großbritannien Schiffe
bewaffneten , bot I . seine Dienste an und wurde 1775 erster Lieutenant . Man
benuhke seine Erfahrung und seinen Rath in Allem , was die Bildung tüchtiger
Seeofficiere und die Mannszucht der Matrosen betraf .- er arbeitete wichtige Plane
aus zur Verbesserung des Seewesens , und noch in der neuesten Zeit ward manche
seiner Ideen ausgeführt . Zum Capikain ernannt 1776 , führte er von Brest her
1778 eine Landung in Irland zu Whitehaven aus. Ludwig XV I. gab hieraus
dem kühnen Seemann den Befehl über ein französisches Geschwader , womit er
Englands Küsten beunruhiate , glänzende Gefechte bestand und viele Prisen
machte . Dabei war er mit Frankst » und Lafayette in Briefwechsel . Außer dem
Durste nach Ruhm , der ihm von Ludwig XVI . einen Prachtdegen und ein Or¬
denskreuz erwarb , war ritterliche Liebe seine größte Leidenschaft. Die schöne und
geistreiche Gräfin Löwendahl i» Paris erlaubte dem Helden , sich für ihren Ritter
zu erklären . 1787 ließ der Congreß ihm zu Ehren eine Denkmünze schlagen.
Katharina lud ihn nach Petersburg ein und stellte ihn als Conkreadmiral an . Als
er der Kaiserin eine Abschrift der Constitution der Vereinigten Staaten überreichte,
bemerkte sie, daß die amerikanische Revolution nothwendig andre nach sich ziehen
und auf alle Regierungen Einfluß haben müsse. 1788 stellte er in der von » Kapudan Pascha vor Oczakow zerstreuten russischen Flotte die Ordnung wieder her und
erhielt dafür den St .-Ännenorden . Darauf erfocht er einen Sieg über die türkische
Flotte ; allein Potemkin ' s Eifersucht gestand ihm diese» Ruhm nicht zu. Auf seine
Beschwerde bewirkte der mächtige Günstling I .'g Abberufung . Unwillig verließ
der gekränkte Seemann Petersburg und ging nach Paris , wo er 1792 starb. Die
Nationalversammlung
legte um ihn Trauer o». Cvoper hat in seinem Roman:
„Der Lootse" , die Geschichte des amerikanischen Seehelden entstellt . Man findet
ihn treu geschildert in der Schrift : „ Paul IoneS , der kühne Seemann und Grün¬
der der amerikanischen Marine " aus dem Engl ., Lcipz. 1826 ).
Jongleurs,
GewandtheitSkünstler , die mit ihren Gaukeleien sich sehen
lassen ; auch Becherkünssler , 4Xoui» vtcu >s (von cninuinwrr ) ; Gaukler , von
dem Latein , des Müielalters viiurul -iinr . Ein genauerer Sprachgebrauch verbin¬
det mit diesem Namen den Begriff des Fremdartigen , Zaubcrähnlichen , zur Erin -,
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nerung an die Gebiete , denen diese Künste entstammen . Im Mittelalter nannte
man die Instrumentisten so, welche den Troubadours zur Veite gingen ; bald aber
kehrten diese Instrumentisten , wenn Du Cange ' s Ableitung von jxoularis , jocu >at >» richtig ist, zu ihrem ursprünglichen Thun und Treiben zurück; sie stellten
die Lieder , die sie absingen halfen , dramatisch dar und wurden Possenreißer , diex
in eignen Banden vereinigt , mancherlei Bevorrechtungen hatten . So bildeten sie in
Paris eine Genossenschaft , die in deren « ,1«.- j» ,i ° l<:ure . nachmals ^ .- .lulicn üe,
iixniiti icrs , beisammenwohnten , ein Stadttheil , der eben nicht im Rufe der besten Sitte stand . Das , was man jetzt Jongleurs nennt , Meister in allen Übungen
der Gewandtheit und der Äquilibristik , bezeichnete man damals mit dem Worte
buteleurs . b-italores . Dieser Name erinnert an das chinesische Skäbcheuspiel,
das die indischen Gaukler aus der Schudrakaste , Mooty und Medua Samme , bei"
uns mir stets erneuertem Beifall zeigten . Durch die Berichte von Reisenden wußte
man , daß in deni Heimaihlande der geschmeidigsten Körperformen , in Hinter , und
Vorderasien zwischen dem alten Ganges und OrvnteS , Kunstfertigkeiten im Ba»
lanciren , Schwingen , raschen Körperbewegungen nach taktmäßiger Mensur rc.
sich erhallen hätten , die dort die Würde tausendjähriger Überlieferung haben «'
Denn fanatische Bußübungen , orgiastische Aufregungen halten dort , wo der Kör¬
per so fügsam sich den schwierigsten Zumuthungen bequemt , Ionglerien zuerst in
Aufnahme gebracht , die Vergangenes sühnen , Zukünftiges herbeiführen oder er¬
rathen helfen sollten . So entstanden dort die schamanischen Gaukeleien , die man
bei mehren nordamcrikanischen Völkerstämmen gleichfalls antraf . Von sinnigen
und das Spiel liebenden Hindus zu einer Kunst erhoben , wurden diese Ionglenen
ein Gewerbe , das in China , an der Küste Koromandel und auf den beiden Halb¬
inseln diesseits und jenseits des Ganges noch gegenwärtig mit der höchsten Meister¬
schaft getrieben wwd . Seit einigen Jahren hat man in Deutschland sich von der
Gewandtheit , der Muskelkraft und der Ausbildung des geschmeidigen Körpers
dieser Hindus durch die Gaukler überzeugen können , die von Zeit zu Zeit über
England nachdem Festlande gekommen sind. Einer der frühern war derMadrasser Pools , späterhin sah man in Paris und in Deutschland die obengcnannten
Jongleurs . Aber noch in frischer Erinnerung von Beider bewundernswerther Fer¬
tigkeit hat Böttiger in der „ Abendzeitung " ( 1820 , Nr . 117 fg, 1823 , Nr . 22S fg.,
und 1825 , Einheimisches Nr . 2) erwiesen , daß die alte Welt noch ErstaunenSwertheres in kunstschwieriger Anordmmg sah . Auch das Bewundertste unter den
Kunststücken dieser Jongleurs , das Verschlucken des Schwerts und das Auffan¬
gen mehrer im raschesten Takt in die Höhe geworfener Messer halte die alte Welt
oft gesehen, ja eine Inschrift bei Gruter silier . , p . IXlXXXV ' II . ;>, 1) ,bezeugt,,
daß in den Badern des Agrippa , des Titus und Trojan zu Rom ein Bär gesehen
ward , der, in eine weile Toga verhüllt , dasselbe Kugelspiel trieb , was wir bei den in¬
dischen Gauklern bewunderten . Bis zu diesem Äußersten zwang die Geduld der
äluiiruePu H selbst Thiere , um dem stets nach Neuem und Unerhörtem lüsternen
Volke Roms und der großen üppigen LUädte in seinen Provinzen Etwas zu bieten!
Ballspiele , wo Bälle , aus bunten Farbensegmenten zusammengesetzt , fortwährend
den Körper umkreisten , Übungen der Balancirkunst , wo jeder Fehltritt ein tökklicher Schritt war , zeigten jene Zugvogel der Erde — jeglicher Stadt stäktelofe Kin¬
der — , in einer Vollkommenheit , die uns in den Angaben und Andeutungen der
Kirchenvater noch jetzt in Erstaunen setzt. Denn die Kirchenvater sind mit Manetho ( H ><>leies,ii -it .< N .. 289 ) und dem lat . Dichter ManiliuS , dessen astronomi¬
sches Gedicht die Nativität der einzelnen Lebensstände stellt , die vorzüglichsten
Ge¬
währsmänner , um uns von diesem Theile antiker Virtuosität einen ausreichenden
Begriff zu machen . Für Messerwerfer hatten die Alten den Namen Ventilaiores,
sowie denn die in ewiger Bewegung sich umtreibcnden Ballspieles unter dem Na-
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men p,l,ril bei O. uinctilian vorkommen . Bei dem zuletzt gesehenen Hindu war
die glückliche Beweglichkeit aller einzelnen Theile seines Körpers , ohne daß einer
dem andern störend 'gewesen wäre , oft bewundernswcrih . Während er mit der
Stirn ein schwierig genug zusammengesetztes Gebäude von einzelnen Stäbchen im
Gleichgewicht hielt , vorher darauf aufbaute , dann es auSeinandernahm , erhielt
er mit den Zehen seiner Füße Ringe in schwingender Bewegung , die auch sehr Geübte kaum so in Schwingung zu setzen verstehen würden . Schwieriger schien
noch das Aufreihen von Perlen an einem Faden durch bloße Hülfe der Zunge.
Doch auch das erwähnen alte Kirchenvater ausdrücklich , sodaß der Glaube uns
aufgedrungen wird : auch das Auffallendste , was unsere Zeit ausweisen kann , würde
den wiederkehrenden Alten , namentlich den Bewohnern der größer » Städte deSrömischen Kaiserreichs , z. B . Antiochiens , nicht neu und überraschend scheinen.
-Orakeljonglerien mögen die alten lärmigen Iynpzauberer, 'pvxi -c§cc. getrieben ha¬
ben, von deren Namen man versucht ist, den heutigen Jongleur abzuleiten , den
man zunächst auf die proveiwalische -Ocsprache zurückführen muß . Die beiden
noch in Indien vereinigten Talente , Divination und körperliche Gewandtheit , fin¬
det man schon bei diesen Ivnpgauklern zusammen .
19.
Ionson
(
Benjamin
) , oder Johnson , gewöhnlich Ben Ionson
ge¬
nannt , ein dram . Dichter , geb. 1574 , stammte aus einer alten schottischen Fa¬
milie . Da ihm sein Vater kein Vermögen hinterlassen hatte , nahm er Kriegs¬
dienste und zeichnete sich in den Kriegen in Flandern aus . Nach dem Frieden wid¬
mete er sich der Poesie . Seiner theatralischen Schriften wegen wird er von Eini¬
gen für den Wiederherstellet ' oder wol gar für den Gründer des engl . Theaters ge¬
halten . Er stand bei seinen Landsleuten in solchem Ansehen , daß man seine» Leichenstein mit der Inschrift : ,,L) seltener Be » Ionson !" schmückte. Er war ein
jüngerer Zeitgenosse , sogar Nebenbuhler Shakspeare S , und starb 1637 . Aug.
Wilh . v. Schlegel fällt über ihn das fast zu harre Unheil : „Den Ionson war ein
dramatischer Schriftsteller , der im Schweiße seines Angesichts , aber mit geringem
Erfolge , das engl . Schauspiel nicht romantisch , sondern nach dem Muster der Alten
auszubilden strebte" . Er fand an Shakspeare einen bereitwilliaen Aufmunteret ' fei¬
ner Talente . Sein erstes, noch ziemlich unvollkommenes Stück : „ lA -nv ,m >,i
jiu 1>ir » >,, >>>>>,, " ( Jedermann in seiner Laune ), wurde durch Shakspeare ' SEmpfeh>lung auf die Bühne gebracht , und an feinen „Sejan " legre dieser selbst Hand , ja er
übernahm in beiden eine Hauptrolle . Trotz aller Schulgelehrsamkeit , worin I.
! dem Shakspeare überlegen war , sielen seine Stücke entweder ganz durcb, oder sie
j erhielten nur einen geringen Beifall . Bei , I . besaß allerdings einen sehr gründli¬
chen Verstand ; er war sich bewußt , daß er die Kunst mit Ernst und Eifer ausübe,
und sein Streben ging dahin , dem engl . Drama Regelmäßigkeit und Correctheit zu
geben ; daß ihm aber die Natur die Grazie versagt hatte , ahnete er freilich nicht.
Sonnt war er, was man einen kritischen Dichter nennt ; ihm gelang meistens die¬
jenige Gattung , woran der Verstand den meisten Antheil hat , am besten. Nach den
beiden mißlungenen Versuchen „Sejan " und „Eatilina ", entsagte er der Tragödie;
dagegen widmete er sich dem Eharaklerlusisp 'ele, in welchem erwehr ernsthaft spottet,
als Lachen erregt ; auch zeigt sich mehrBcobachiungsgeist als Phantasie darin . Man
hat von ihm l 3 Lustspiele und eine Menge sogen. Masken . Außer obenerwähnten
sind noch zu bemerken : „ Jedermann außer seiner Laune " ; „ Dolpone " ; Der Alchy¬
mist " ; „ Epicone , oder das stumme Mädchen " und „Der dumme Teufel " . ^7eine
Masken sind allegorische Gelegenheitsstücke , welche zum Theil bei Hose aufgeführt
wurden , eine Gattung , die mit ihm fast wieder ausgestorben ist ; späterhin hat nur
noch der „ Komus " von Mstton in derselben einigen Ruhm erlangt . Den I .'S
Werke sind erschienen zu London 1716 in 6, und 1757 in 7 Bdn.
I ordan.
Dieser
durch heilige Erinnerungen
merkwürdige Fluß entConversations - Lencon. Bd . V.
^9
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springt am Fuße des Gebirges Antilibanon in Syrien (Paschalik DamascvS ),
bildet denSeeGenezaret
oder Tiberias , durchschneidet Palästina von N . nach S .,
nimmt den Kidron auf und ergießt sich ins todte Meer . Seine Ufer, sonst belebt
und angebaut , sind jetzt wüst, und langsam wälzt sich sein gelbes Wasser im Sande
fort . Die Hebräer nannten ihn Jordan , d. h. Fluß des Gerichts ; bei den Ara¬
bern heißt er Nahar -el Chiria (Fluß der Furt ) . Den religiösen Abwaschungen in
diesem Flusse schreiben sie Heilkräfte zu.. Die Jordanstanfe oder Wasserweihe in
Rußland beschreibt der Hesperus 1824 , No . 50 fg. Über die Länder am Jordan
und östlich s. m . I . S . Buckingham ' s „ 'Ir .'ivets gmoxg tbe äi -Uiliibos Iiiüiibiting t !><?oonnteien eilst ok8v >>n !>11<! Oo!k!itirie " (Lond, 1825 , 4.).
b.
Iornandes,
eigentlich Jordanes , «in Alane , lebte unter dem Kaiser
Zustinian , war Notarius , trat aber in den Mönchsstand und wird fälschlich als
Bischof von Ravenna aufgeführt . Sein Werk : ,,0 « Ootlmiun ,
m , cbn .<i gt ;5t >!." , und seine Thronik

,,b ) e regnnruni

et

tempnrnn

- «nror .- üioiw " ,

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

„ .e51 . !n->in ^ ,'i „ !««-s" ;

„ I rrcliiuiucl

st.vrte ?"

II. a . M . , das

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

nannte .

Er

richtete

seine leichte

und

witzige Laune auf

die Darstellung

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

an die Stelle

des „71,trat

und

auf

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

182

Juden

nach römischer Politik für den schwachen Hyrkan . Durch diesen Ausgang des
Streites fällt dos Gebäude der neuen jüdischen Freiheil zusammen . Jerusalem
verliert seine Mauer » , das Reich die neuen Eroberungen , die Nation ihre Unabhängigkeit , und die Familie der Hasmonäer (Erlauchte , wie die Makkabäer ge¬
nannt wurden ) den königl. Titel . Hyrkan wird Hohepriester mO Etbnarch , und
jeder Jude den Römern zinsbar . Umsonst versuchen Aristobi -I' s Söhne durch
neue Empörungen den vorigen Zustand wiederherzustellen ; die römische Über¬
macht hält das Volk in Fesseln , und ein falscher Freund , Antiparer aus Itumäa,
drängt sich als römischer Procurakor in Hyrkan ' s Familie ein , um sie zu stürzen.
Denn während die Hasmonäer nach Selbständigkeit streben , wirbt HerodeS , Antipater 's Sohn , in Rom für sich um das Reich . Antigonus , Aristobuk 's I I.
Sohn , der sich mit Hülfe der Parther b Jahre in Jerusalem behauptet Hütte,
ward 35 v. Chr . von dem neuen Könige HerodeS verjagt , und auch der letzte Has¬
monäer hingerichtet . Die Regierung dieses fremden Königs , der nur , weil er sich
unter vielfältigen Unruhen aufrecht erhielt , den Beinamen des Großen bekam,
brachte der Nation keinen Vortheil . Bei der Zweideutigkeit seines eignen Glau¬
bens wurden die an ihm hängenden Großen gleichgültiger gegen ihr altes Heiliglhum , und die Mordthaten , die er an seiner eignen Familie verübte , sowie die fort¬
dauernden Bedrückungen von Seiten der Römer konnten dem Volke nur das Ge¬
fühl des allgemeinen Unglücks einflößen . Dabei artete der Gottesdienst immer
mehr in geistlose Formen aus , und die Sittenlosigkeit des Hofes verdarb Hohe und
Niedere . Wo waren die Juden und das Judenrhum beschaffen, als Christus ge¬
boren wurde . HerodeS erlebte dies große Ereign,ß noch, um seine letzten Tage
durch den Mord der bethlehemirischen K -nder zu beflecken. Aber weder er und
seine Nachfolger noch die Anschlage der Pharisäer vermochten das Schicksal der
Juden zu hintertreiben . Unter den Schattensursten , die nach HerodeS regiern »,
wurde das Land bald ganz als römische Provinz behandelt . Von den Procurotoren gepeinigt , in seinen religiösen Gewohnheiten gestört , brach das gereizte Volk,
06 nach Chr ., in eine Empörung aus , die mit dem gänzlichen Untergänge des
jütischen StaatS endigte . Titus eroberte den 1 . Sept . 10 nach Chr . Jerusalem
nur Siurm , der Tempel ging in Feuer aus , die Stadt wurde geschleift , und was
von den Einw . nicht umkam , als Sklaven verkauft oder verjagt . Bei 110,000
Juden sollen während der Belagerung und Zerstörung von Jerusalem das Leben
verloren haben , und cs gibr keinen Gräuel und keinen Jammer , den das unglück¬
liche Volk nicht dabei erfahren mußte . Gleichwol konnten die in den Gebirgen
und aus den Trümmern zurückgebliebenen Juden erst nach Mehren vergeblichen
Empörungen gezwungen werden , das in eine unwirthbare Einöde verwandeln ' Va¬
terland zu verlassen . Die nun in alle Gegenden der Erde zerstreuten Überreste
halten indeß Vortheile aus ihrer Seite , deren kein Volt bei gleichem Unglücke sich
rühmen konnte. An ihrer natürlichen Verschlazeiiheii und Erwerbsamken , an der
Stärke ihres Religwnseiseis und an den literanschen Schätzen ihrer heiligen
Schriften besaßen sie ei» Eigenthum , das ihnen überall Eingang und Fortkom¬
sicherstellte. Judengenossen
men verschaffte und die Dauer ihrer Nationalität
(Proselyten , die zum Judcnihum übergetreten waren ) und alte GlaubenSverwandte
fanden sie in allen Ländern des lömischen Reichsund im Oriente b,s an den Gan¬
ges , wo die in der babylonischen Gefangenschaft Zurückgebliebenen sich zahlreich
vermehrt hatten . Ägypten und die ganze Nordküste von Afrika war voll jüdischer
Colonien , und in den Städten Kleinasiens , Griechenlands und Italiens waren
Tausende im Besitze des Bürgerrechts . So wurden sie durch ihre Verbindung un¬
ter einander und durch ihre heiligen Bücher , ohne es zu wollen , Werkzeuge der
Ausbreitung des Christenthums , das nur Wenige von ihnen annahmen . Die rö¬
mischen Kaiser zwangen sie auch nicht dazu. Unter dein Kaiser Julian durfren
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sie sogar zu einem neuen Tempekbau , in dem von Hadrian u. d. N . 4eli -, c.ipito-

wieder aufgebauten Jerusalem , Anstalten machen , und obichon dies Unter¬
nehmen mißlana , behielten sie doch an ihrem in Tiberias wieder errichteten Sanhe,
dri » und durch Palriarchie ( Präsidentschaften des Sanhedrin ) , deren eines erblich
in Tiberias für die westlichen Juden 429 , das andre , dessen Inhaber Fürst der
Gefangenschaft ( Achmälotarch ) hieß , erst zu Mahasia , dann zu Bagdad seinen
Sitz hakte und von dem dasigen Sanhedrin gewählt wurde , für die Juden jenseits
des EuphratS bis 1038 bestand , feste Stützpunkte , sowie an ihren blühenden
Akademien im Orient Pflanzschulen ihrer durch mannigfaltige Kenntnisse ausge¬
zeichneten Lehrer (Rabbiner ). Ein Werk derselben war die Sammlung der münd¬
lich fortgepflanzten Auslegungen und Zusähe zum alten Testamente , welche um
200 von Rabbi Judo dem Heiligen veranstaltet , um 500 vollendet und u. d. JA
Talmud
als Glaubensregel von den zerstreuten Iudengemeinden angenommen
wurde . Er verpflichtet sie, wo 12 Mündige an einem Orte beisammen wohnen,
eine Synagoge zu errichten , und da der Opferdienst mit der Zerstörung des Tem¬
pels aufhören mußte , dem Gott ihrer Vater durch eine Menge Gebete und klein¬
licher Formalitäten
in der täglichen Lebensordnung zu dienen , welche als ein
Hauptgrund ihrer beschränkten Religiosität zu betrachte » sind und ihnen den Be¬
trieb von Gewerben , die eine anhaltende Arbeitsamkeit erfodern , verleiden muh¬
ten . Dazu kommt , daß in diesem Gesetzbuch? der Wucher erlaubt , Ackerbau und
Viehzucht mit Verachtung belegt , die stre egste Absonderung von andern Völkern
eingeschärft , den Rabbinern , als ihrem Lehr - und Adelstände , die Regie,ungSgewalt anvertraut und überhaupt eine unreine Moral aufgestellt ist, die den Charak¬
ter der Juden verschroben , ihr Treiben und Wesen der öffentlichen Wohlfahrt der
Völker , unter denen sie leben , gefährlich und ihre Einbürgerung auch da, wo sie
die gl ühten Begünstigungen genossen , unmöglich gemacht hak. Dies gilt von den
Rabbaniten , d. h. Anhängern des Talmuds , wozu fast alle Juden in Europa ge¬
hören . Die jüdische Sekie der Karotten , die ihn verwirft und sich bloß an das
Gesetz Mosis hält , wird weniger zahlreich und meist nur un Orient , der Türkei
und dem östlichen Rußland gefunden . Während des Verfalls der Bildung in
Europa , wo die Juden noch unter den Römern als Eolonisten und durch den Skla¬
venhandel in Gallien und Deutschland eingedrungen waren , blieben sie wegen ihrer
Lehranstalten immer un Besitze einer gewissen Bildung , welche, in der Verwirrung
der untergehenden und nach der Velkliwanderung neu entstehenden Slaaten , nicht
nur ihr Bestehen sicherte , sondern ihnen selbst Einfluß und Ansehen verschaffte.
Sie bemächtigten sich des Handels der alten Welt und wurden als Darleiher und
Unterhändler , ja nmft selten in wichtige » Amiern den Fürsten und Große » unent¬
behrlich ; und so häufige und schreckliche Verfolgungen auch feit dem 1. Jahrh,
die Unduldsamkeit der Christen über sie verhängte , sah man sie doch gerade in den
Ländern und Zeiten , wo man am grausamsten gegen sie gewüthet haue , bald wie¬
der emporkommen . Denn meist war ihr Wucher und die Habsucht der Christen
mehr als Religionshaß die Ursache - dieser Verfolgungen .
Alles Unh >il , jede
Landplage und die schrecklichstenFrevel wurd,n ihnen Schuld gegeben , um einen
Vorwand zu habe », sich durch ihre Hinrickiung oder Lant 'ecvei Weisung von lästigen
Gläubigern zu befreien und nur ihren Schätzen zu bereichern . Aber duich ihr
Geld und ihre Gewandtheit war, » sie zu wichtig geworden , als tah sie nicht bei
geistlichen und weltlichen Herren immer wieder Schutz und Aufnahme gefunden
hätten . Glücklicher , obschon durch entehrende Abzeichen erniedrigt und mit star¬
ken Abgaben belegt, lebten sie unter den Mohammedanern , und während der mau¬
rischen Herrschaft in Spanien begann eine neue Blüthe ihres Wohlstandes und
ihrer Gelehisamkcit . (Vgl . Rabbinische
Sprache
und Literatur
.) In
den Städten von Frankreich , Deutschland und Italien räumte inan ihnen seil
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dem 11 . Jahrh , eigne Nüssen und geschlossene Plätze (noch jetzt Iudengassen
genannt ) ein , wodurch in den Verfolgungen während der Kreuzzüge oft Tausend«
auf einmal ein Opfer derVolkrwuth
wurden . Wiederholte kirchliche Synodal»
beschlüsse und landesherrliche Verordnungen erklärten die Juden für unfähig zum
Mitgenusse der bürgerlichen Rechte der Christen und zur Bekleidung öffentlichem
Ämter . Einheimisch , ansässig, irgend einer Zunft oder Innung
zugethan , soll»
ten sie nirgends sein, sondern nur gegen Erlegung gewisser Abgaben den unmittel¬
baren Schuh der Landesherren genießen, die sie in Geldverlegenheiten einmal über
das andre nöthigten , die Fortdauer dieses unsichern Vertrags zu erkaufen . In
Deutschland wurden sie als des heil. römischen Reichs Kammerknechte (Geldagen¬
ten ) , wie sie ein kaiserl. Schutzbrief nannte , gegen Entrichtung einer bedeutenden
Iudensteuer ( l Gldn . Rhein , auf den Kopf ) geschützt. Ihre Bekehrung zum Chrir
sienthume konnte bei einer so ungercimtenBehandlung
nicht gelingen . Zwar gaben
sie bisweilen , wie besonders ane Ende des 15 . Jahrh , in Spanien und Portugal,
der Gewalt nach und ließen sich in Masse taufen ; war aber der Sturm vorüber,
so sah man sie wieder in den Synagogen .
Ja sie konnten bei dem Aberglauben
des MittelalterS , dessen Heiligen - und Religuienverehrung ihnen als Abgötterei
erscheinen mußte , wohl auf den Gedanken kommen , daß ihr remer Monotheismus
Vernunft - und schriftmäßiger sei. Daher und aus ihrem Stolze auf das Alter¬
thum ihrer Nation und Verfassung ist erklärlich , wie viele öffentlich zum Christenthume Übergetretene , die in Portugal neue Christen heißen, zu adeligem Range,
ja selbst zu hohen geistlichen Würden gelangen konnten , ohne in ihrem Privatle¬
ben etwas Andres zu sein als Juden , welche die mosaischen Gebräuche gewissen¬
haft zu beobachten fortfuhren . Die portug . Iudenschaft ist, wegen ihrer Verbin¬
dung mit diesen heimlichen Anhängern , vorzüglich angesehen und im Besitze bedeu¬
tender Ländereien . Die holländischen Juden , meist gestüchn .e portugiesische, wa¬
ren sonst durch unermeßliche Reichthümer , sowie durch eine gewisse Rechtlichkeit
ausgezeichnet , die polnischen , die schon seit 1261 im Besitze bedeutender Freihei¬
ten und dem städtischen Gewerbsteiße sehr hinderlich waren , und die russischen,
jetzt die zahlreichsten unter allen , hatten sich ehedem fast alles Handels , der Gastgerechtigkeiten , des Bier - und DranmwemschankS , ja hier und da sogar der Postanstalten bemächtigt ; ten deutschen blieb bei dem Wachsthume der deutschen
Handelsstädte und Innungen
meist nur die Nachlese des Kleinhandels . Gleich
sind sich die Juden aber unter allen Himmelsstrichen . Ihre Beschränkung auf
Gewerbe , die mehr List und Gewandtheit als ausdauernden Fleiß erfotern , hat
ihrem Charakter Zuge eingeprägt , durchweiche so viele von ihnen ein Gegenstand
der Verachtung wurden . In neuern Zeiten haben sich jedoch edle , namhafte
Männer als Gelehrte , Philosophen , Künstler , Ärzte , Kauf - und Geschäftsleute
unter ihnen hervorgethan , wie Spinoza , Moses Mendelssohn , David Friedlän¬
der , Moses Kuh u. A. Die Menge der Juden , durch ein unsiätes Leben verwil¬
dert , im täglichen kleinlichen Treiben des Eigennutzes befangen und zur Erdich¬
tung des Spottes der bevorrechteten Christen gezwungen , konnte nicht Sinn für
die edeln Gedanken und Gefühle haben , die den Menschen im Staate erheben und
zu gemeinnützigen Thaten anfeuern . Ohne Vaterland und Freiheit glaubte der
gemeine Jude sich durch die Künste des Betrugs nicht tiefer herabzuwürdigen , als
er schon stand . Erst in der philosophischen Stimmung der letzten Hälfte des 18.
Jahrh , begann man , neben andern Menschenrechten , auch die der Juden anzuer¬
kennen ; philanthropische Ideen zur Verbesserung ihres bürgerlichen und morali¬
schen Zustandes kamen zur Sprache und auch zum Theil , durch den guten Willen
einiger Regierungen , zur Ausführung ; indeß mir geringem , oft ganz verfehltem
Erfolge . Nur der Ansässigkeit, die ihnen einige Fürsten zugestanden , mochien sie
sich um Dank erfreuen ; am wenigsten schienen sie aber geneigt , den Wucher zu
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lassen und nützliche Handwerke zu treiben , oder in die Reihen der Krieger zu treten.
Doch konnten sie diesem letzten Berufe im Zeitalter Napoleons nicht entgehen.
Don dem großen Sanhedrin , zu dem er 180k gegen 100 reiche Juden berief , ist
zwar kein andrer Erfolg bekannt geworden , als daß ein kaiserl. Decret bald darauf
nur diejenigen Juden für st anz. Bürger erklärte , die sich eines nützlichen Gewerbes
befleißigen würden ; aber zur Constription wurden sie dennoch gezogen. Ernstli¬
cher waren die deutschen Fürsten bedacht , die Juden zu Staatsbürgern
zu machen,
obgleich Fries und Rühs ihnen die Ansprüche auf das Bürgerrecht absprachen , wo¬
gegen sie Ewald ( 1816 ) in Schutz nahm ; die entehrenden Bedingungen ihres Le¬
bens wurden aufgehoben , bürgerliche Rechte ihnen zuerkannt , zur Verbesserung
ihres Gottesdienstes und ihrer Schulen in Kassel unter der westfälischen Regierung
sogar ein israelitisches Consistorium errichtet , dessen Präsident Iacobsson
(s. d.)
1810 die Einweihung eines neuen IudentcmpelS (Synagoge ) zu Seesen im Biaunschweigischen veranstaltete . Noch wichtiger sind die Verbesserungen der jüdischen
Schulen in Östreich , wo sie zu Prag und Lemberg , in Daiern , wo sie zu Fürth
eigne Akademien für ihre Rabbiner haben , und in den preuß . Staaten , wo ihnen
1811 alle Staatsbürgerrechte
bewilligt wurden . In Deutschland hat sich seit eini¬
gen Jahren eine Anzahl Juden von dem Systeme der Rabbiner losgemacht und ei¬
nen Gottesdienst in deutscher Sprache veranstaltet , der sich dem christlichen annä¬
hert . Der Sitz dieser Vereinigung ist Hamburg gewesen ; in Preußen aber wurde
die Errichtung deutscher Synagogen nicht gestattet . In Franks , a. M . wurde eüie
gute israelitische Bürger - und Realschule unter der fürstl . primatischen Regierung
errichtet . Hier hat sich Iohlson durch ein israelit . Gesangbuch und ein Lehrbuch der
Religion in deutscher Sprache um seine Glaubensgenossen verdient gemacht . Die
neue Iudenordnung
in S .-Weimar 1823 befiehlt den jüdischen Gottesdienst und
Schulunterricht in deutscher Sprache ; die Kinder der Israeliten haben Zutritt ;«
den Gymnasien , Universitäten und Stipendien . Eben zwischen Juden und Chri¬
sten sind erlaubt ; doch müssen Kinder aus solchen Ehen in der christl. Religion er¬
zogen werden . Im Allgemeinen schreitet jetzt die jüdische Nation in Europa , ohne
ihre Religion zu verläugnen , einer Anschließung an christliche Bildung entgegen
(selbst in Polen , worüber Dav . Friedländer 's „ Gutachten " , Berlin 1819 , Treff¬
liches enthält ) , während ihre Glaubensgenossen unter den Mohammedanern und
Heiden noch die Barbarei ihrer Gebieter th . ilcn , und selbst in dem einzigen seit 1712
noch bestehenden jüdischen Staate der Falascha im Westen von Habesch (vgl . d.)
Nach den Berichten neuerer Reisenden Rohheit und grobe Unwissenheit herrscht.
1825 erließ in Nordamerika Mardochai Manuel Noah einen Aufruf an die jüdische
Nation , sich auf der großen Insel im Niagaraflusse (6r -,nä Isluncl , 31 IHM . im
Gebiet von Neuyork ) niederzulassen , wo er einen jüdischen Staat , nach dem Mu¬
ster des alten , und eine Stadt Ararat gründen wollte . In Rußland sind den Ju¬
den , welche zum Christenthum übertreten wollen , durch «inen Ukas vom V März
1817 bedeutende Vortheile zugesichert. Es werden ihnen z. B . Ländereien unent¬
geltlich angewiesen , wo sie Niederlassungen unter der Benennung : Gesellsch . der
israelitischen Christen , bilden können ; sie stehen unmittelbar unter einer vom Kai¬
ser zu ernennenden Behörde in Petersburg , sind vom Kriegsdienste , von Einquar¬
tierung und auf 20 I . von allen Abgaben frei , auch dürfen sie, ohne Rücksicht auf
den etwa bestehenden Gildezwang , ungehindert jedes Gewerbe treiben . Die An¬
nahme gleicher oder ähnlicher Maßregeln würde , wenn sie, was freilich großen
Schwierigkeiten unterworfen sein dürfte , allgemein stattfände , das beste Mittel sein,
das jüdische Dolkrthum in Europa nach und nach auszurotten . Über die von Eng¬
land ausgegangenen Veranstaltungen zur Iudenbekchrung
s. Missionen
. —>
Nach Angaben vom 1 . 1827 zählte Rußland mit Polen 580,000 Juten , Krakau
1/288 , Östreich 475,000 , Preisten 154,000 , teutsche Staaten
90,000 , Dü-
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nemark 6000 , England 12,000 , Niederlande 80,000 , Frankreich 60,000 , Ita¬
lien 28,000 , ionische Inseln 5,500 , Türkei 620,000 ; zusammen 2,117,000
Juden . Die schwarzen Juden in Ostindien sind Eingeborene und Sklaven , die
das Iudenthum angenommen haben . Über die ältere jüdische Geschichte vgl . man
de Wette ' s und Vater ' S „ Kritik über den Pentateuch " , sowie Gesenius 'S „Gesch.
der hebr . Sprache " , und v . H . Leo's „Vorlesungen über die Gesch. des jüdischen
Staats " (bis auf den Untergang desselben durch die Römer ) ; über die spätere:
I . M . Zost 's gründliche „ Gesch . der Israeliten seit der Zeit der Makkabüer " (Ber¬
lin 1820 — >28 , 8 Thle .) (von 105 v. Chr . bis 1740 n. Chr .) , und Löwisohn 'S
„Vorlesungen über die neuere Gesch. der Juden " . Holst hat das Iudenthum aus ei¬
nem staatswissenschaftl . Standpunkte betrachtet (Mainz 1821 ) . Über den bürgen.
Zustand , den Handel und die Literatur der Juden in Frankreich , Spanien und Ita¬
lien , während des Mittelalters , s. Arthur Beugnvt : „l .es juiOi cOOoci,Ie „ t etc/
(Paris 1824 , vom Anfange des 8 . bis Ende des 16 . Jahrh .) . Die erste Kirchengeschichte der Juden ist Peter Beer ' S „ Geschichte , Lehren und Meinungen aller be¬
standenen und bestehenden religiösen Sekten der Juden und der Geheimlehre der
Kabbalah " (Brünn 1822 sg., 2 Thle .). — über das Iudenjahr und den jüdische"
Lund Jahr .
Calender s. Calender
, s. Synagoge.
Iudenschule
heißt gewöhnlich kleinlich wuchern , im Handel und Wandel knickern
Jubeln
u . s. f. In der Schauspielersprache bedeutet es eine jüdische Mundart sprechenDiese Mundart , die der Jude selten ganz ablegt , gewinnt dadurch , daß sie an ko¬
mische Eigenheiten dieser Nation mahnt und selbst eine ist, in der Theaterpray >o
eine Wichtigkeit , die dem Schauspieler das Studium derselben empfiehlt . Sie nach
Bedürfniß der Rolle , der Lrtlichkeit u. s. f. zu behandeln , um sie bald zu verstär¬
zu geben u" o
ken , bald zu mäßigen , bald mit niederländischer Naturaemäßheit
bald zu idealifiren , sind Fertigkeiten , in deren Gebrauch sich der Künstler auszeichnen kann . Iffland gab sie als Shylok in Shakspeare 's „ Kaufmann von Venedig
mit großer Kunst . Man hörte keinen berliner , keinen wiener , keinen breslaueO
keinen Hamburger Juden , man hörte aber doch den Juden ; die Sprache war poe¬
tisch universalisirt , und der Künstler vermied es glücklich, durch sie komische Nebew
ideen anzuregen , wo sie der ernsten Bedeutung dieses Grauen erregenden Charakter^
bildes Eintrag gethan haben würden . Von selbst versteht sich übrigens , daß da
Iüdeln nicht in jeder Iudenrolle am Platz ist , Lessing' s „ Nathan " z. B . würd
^1. dich '.
auch durch den leisesten Ansiug davon unendlich leiden .
heißt der fünfte Sonntag nach den Fasten , weil die erste Kirch
Iudica
an solchem den Gottesdienst mit den Worten „ lluciiaa me ckomiue ", Psalm 1 '
V . 1, begann.
>,
.
I u st e n , s. Juchten
der Sohn des Manastabal , eines Sohns des Masinissa " "
Jugurtha,
einer Beischläferin . Als Neffe des Micipsa , der seines Vaters Bruder
nach dem Masinissa König von Numidien war , erhielt I . eine ebenso sorgfältig
Erziehung als die beiden L2 öhne des Micipsa , Adherbal und Hiempsal . Auch ° (
saß er Eigenschaften , welche ihm allgemeine . Liebe und Achtung erwarben . Er
schön von Körper , voll männlicher Kraft und mit großen Talenten begabt,
bildete sich früh zum Krieger . Micipsa , der ihp zu fürchten begann , beschloß,
von sich zu entfernen , und schickte ihn mit einem Heere den Römern zu Hülfe
Numantia ; aber hier gewann er durch Tapferkeit und durch sein kluges Betrag
«die Achtung des Kriegsheers und die Freundschaft des Scipio . Micipsa suchte
/etzt durch Güte an sich zu fesseln. Er nahm ihn an Kindesflatt an und erklärte 'k
mit seinen Söhnen zum gemeinschaftlichen Erben seiner Krone . Noch auf se>" ^
Todbette ermähnt er ihn zur Freundschaft und Treue gegen seine durch brüderUa-

Jugurthii

78?

Bande mit ihm verbundenen Söhne ; diesen aber befahl er, dem I . mltEhrerbi«
tung zu begegnen und seinen Tugenden nachzueifern . I . antwortete dem sterbenden
Könige , wie es dieser nur wünschen konnte , obgleich er schon damals den Entschluß
gefaßt hatte , sich zum Alleinherrscher von Numitien zu machen . Bald nach dem
Tode desMicipsa ließ er den Hiempsal ermorden und jagte seinen Bruder ?ltherbal
aus dem Lande , indem er sich fast seines ganzen Antheils an Numidien bemäch«
tigte . Auf die Nachricht , daß Adherbal nach Rom gegangen sei, schickte er eben¬
falls Gesandte dahin ab , um durch Bestechungen die Schritte desselben zu vereiteln.
Der größte Theil des Senats erklärte sich für ihn . Es wurden 10 Bevollmächtigte
ernannt , uni Numidien zwischen Adherbal und I . zu theilen und über den Tod des
Hiempsal an Ort und Stelle Erkundigung einzuziehen. Auch diese Bevollmäch¬
tigten wußte I . für sich zu gewinnen . Sie erklärten die Ermordung des Hiempsal
für Gegenwehr und gaben bei der Theilung dem I . die reichsten Provinzen . Kaum
waren die Bevollmächtigten abgereist , als I . , um den Adherbal zum Kriege zu
reizen , in die Grenzen seines Antheils einfiel und daselbst die schrecklichsten Ver¬
wüstungen anrichtete . Adherbal blieb bei allen Beleidigungen ruhig . I . brach
demnach von Neuem in die Länder des Adherbal ein und nöthigte diesen mit Gewalt
zur Gegenwehr . Bei der Hauptstadt Cirtha wurde Adherbal 'S Heer geschlagen
und zerstreut . Er selbst flüchtete sich nach Cirtha , wo ihn I . belagerte . Jener
fand jedoch Gelegenheit , s. unglücklichen Zustand in Roni vorstellen zu lassen. Allein
die Freunde I .'s brachten es dahin , daß man wiederum nur Bevollmächtigte nach
Numidien abgehe » ließ. Natürlich , daß auch diese Sendung nichts entschied, I.
belagerte nun Cirtha mit dem stärksten Nachdrucke , nöthigte den Adherbal zur
Übergabe , und ungeachtet seines Versprechens , ihm das Leben zu schenken, ließ
er ihn auf die unmenschlichste Art morden . Nun verlangte das Volk selbst, daß
man ernstliche Maßregeln gegen den Verbrecher nehme , und der >Lenat beschoß
den Krieg gegen ihn . Der Oberbefehl wurde dem Consul L. CalpurniuS Piso über¬
tragen , einem Manne , der mit vielen Feldherrnkalenten die niedrigste Habsucht
verband . Anfangs führte er den Krieg mit Nachdruck und eroberte niehre Städte;
bald aber ließ er sich mit I . in Unterhandlungen ein und bewilligte ihm endlich,
als derselbe seine Schätze nicht gespart hatte , sehr vortheilhafke Bedingungen . I.
behielt Numidien und lieferte der Republik bloß eine gewisse Anzahl Pferde und
Elefanten aus und zahlte eine mäßige Geldsumme . In Rom war man damit sehr
unzufrieden , und I . wurde beschieden, sich gegen sicheres Geleit vor dem Richter¬
stuhle des Volks zu stellen. In Rom gelang es ihm , einen derDolkstribunen aufs.
Seite zu bringen ; als er sich daher vor dem Volke verantworten sollte , legte ihm
der Tribun Stillschweigen auf , und so mußte das Volk auseinandcrgehen , ohne
das Geringste beschließen zu können. I . trieb nun seinenübermuth in Rom so weit,
daß er den Massiva , einen unehelichen Sohn deü Gulassa , Bruder des Micipsa , dem
das röm . Volk die Krone von Numidien zu ertheilen geneigt war , meuchelmörderisch
umbringen ließ. Da ihm sicheres Geleit versprochen worden war , so erhielt er bloß
Befehl , Rom unverzüglich zu verlassen . Der Krieg wurde ihm von Neuem er¬
klärt und vom Consul Posthumius Albidus geführt . Aber die Ränke des I . mach¬
ten , daß das Jahr zu Ende ging , ohne daß Etwas entschieden wurde . I . war so¬
gar so glücklich, gleich nach der Abreise des Consuls , dem Bruder desselben,
Aulus Posthumius , eine völlige Niederlage beizubringen , ihn zu einem schimpf¬
lichen Frieden zu nöthigen und sein Heer durch das Joch gehen zu lassen, weßhalb
der Senat den Frieden für ungültig erklärte und den berühmten MetelluS nach Nu¬
midien schickte. Dieser besiegte den I . in einem Haupttreffen und blieb allen seinen
Bestechungskünsten unzugänglich . Schon auf dem Punkte , einen schimpflichen
Frieden zu unterzeichnen und sich den Römern zu ergeben , änderte I . plötzlich, aus
Furcht , dieselben möchten die von ihm begangenen Übelthaten rächen, s. Entschluß
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und wollte noch einmal das Äußerste wagen , Er sammelte seine letzten Kräfte , und
wußte so geschickt zu operiren , Laß MetelluS seinen Wunsch , den Krieg zu beendi¬
gen , unerfüllt sah . Marius hatte nämlich durch seine Ränke bewirkt , daß Metel¬
luS zurückberufen und er selbst an dessen stelle zum Feldherrn ernannt wurde . Aber
beinahe wäre I . , noch vor des Marius Abreise von Rom , durch die Verräiherei
des Bomilkar , eines s. Diener , den Römern ausgeliefert worden . Nach einem
neuen Siege , den MetelluS über den I . erfocht , faßte dieser den Entschluß , die
Gätulier und den maurikanischcn König Bocchus uni Hülfe anzustehen . Er er¬
langte sie auch wirklich und wagte es nun , mit s. neuen Heere die Wietereroberung
seines Reichs zu versuchen. Unterdessen war Marius in Afrika angekommen , um
den MetelluS abzulösen. Nachdem er die Stadt Kapsa und das feste Schloß Mulucha erobert hatte , zog er sich an die Seeküste zurück, wurde aber unterwegs von
dem vereinigten Heere des BocchuS und Z . angegriffen und genöthigt , sich auf
einen Berg zurückzuziehen. Hier umschlossen ihn die Feinde und überließen sich,
in der sichersten Erwartung eines vollständigen Sieges , dem Ausbruche der unmä¬
ßigsten Freude . Als sie aber , vom Tanzen und Schmausen ermüdet , sich eben
dem Schlafe überlassen wollten , stürzten die Römer vom Berge aus sie herab und
schlugen sie völlig in die Flucht . Bier Tage nachher wagten I . und Bocchus ei¬
nen neuen Anfall , weil sie die Römer in völliger Sorglosigkeit zu finden hofften.
Aber Marius empfing sie so tapfer , daß beinahe ihr ganzes Heer von 90,000 M.
niedergehauen wurde , obgleich I . selbst mit bewunderungswürdiger Tapferkeit ge¬
fochten hatte . Der mauritanische König Bocchus schloß nun Frieden mit den Rö¬
mern und verließ den I . Sylla wußte ihn sogar zu bereden , den I . zu sich zu
locken und ihn den Römern zu überliefern . Unter dem Vorwande , zwischen ihm
und den Römern einen Frieden zu ermitteln , brachte man ihn an den Hof des Boc»
chus . Hier wurde er gefangen genommen und dem Sylla überliefert , der ihn in
Ketten legen und nach Eirtha zum Marius führen ließ. So war der Krieg been¬
digt und Numidien in eine röm . Provinz verwandelt . Marius zierte s. Triumph
mit dem gefangenen I . und dessen beiden Söhnen . Nachdem I . bei dieser Gele¬
genheit auf eine grausame Art vom Pöbel gemißhandelt worden war , warf man ihn
in einen finstern Kerker , wo er nach 6 Tagen des Hungertodes gestorben sein soll.
Einige Schriftsteller erzählen , er sei gleich nach geendigtem Triumphe im Gefäng¬
nisse hingerichtet worden . Seine beiden Löhne blieben in der Gefangenschaft zu
Denusium . Sallustius hat den Krieg mit I . meisterhaft beschrieben.
die einzige Tochter des Kaisers August und der Scribonia , besaß An¬
Julia,
nehmlichkeiten im Umgänge , eine nicht gewöhnliche Schönheit und einen sehr gebil¬
deten Geist . Zuerst heirathete sie den jungen MarcelluS , den Sohn der Öctavia,
aus ihrer ersten Ehe . Als sie bald Witwe geworden war , heirathete sie den M.
Dipsanius Agrippa , welchem sie 3 Söhne und 2 Töchter gebar . Schon bei Leb¬
zeiten dieses Gemahls führte sie ein zügelloses Leben. Ganz Rom kannte ihre Aus¬
schweifungen , nur August nicht . Nach des Agrippa Tode vermählte er sie mit
demTiberius , der zwar ihre Aufführung sehr wohl kannte , aber doch dem Willen
des Kaisers sich nicht zu widersetzen wagte . I . ließ sich durch diese neue Heirath so
wenig in ihren gewohnten Ausschweifungen stören , daß Tiberius , der weder Zeuge
noch Ankläger derselben beim August sein wollte , den Hof verließ . Ihre Scham¬
losigkeit ging so weit , daß sie jeden Morgen der Statue des Mars so viele Kronen
aufsetzen ließ , als sie in der vorhergehenden Nacht Liebhaber beglückt hatte . End¬
lich konnten ihre Ausschweifungen auch ihrem Vater nicht verborgen bleiben. Er
gerieth darüber in den heftigsten Zorn und wollte sie anfangs umbringen lassen,
begnügte sich jedoch, sie auf eine wüste Insel an der Küste von Campanien , mit
Namen Pandataria , zu verbannen , wohin ihre Mutter Scribonia sie begleitete.
Auch war er so unerbittlich , Laßer sie, selbst auf die dringendsten Bitten dcsBoltch
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nicht wieder begnadigen wollte . Doch ließ er sich endlich bnvegen , sie von der
Insel auf das feste Land nach der Stadt Rhegium bringen zu lassen . Nach Rom
durfte sie nicht zurückkehren . Nach dem Tode des Kaisers ward ihr Schicksal sehr
traurig . So lange dieser gelebt , hatte Tiberius noch immer viele Zärtlichkeit gegen
sie geäußert , und den Kaiser oft gebeten , sie zu begnadigen . Jetzt aber behandelte
er sie mit der größten Grausamkeit . Vorher hatte sie bloß die Stadt Rhegium nicht
verlasse » dürfen ; Tiberius aber sperrte sie im eigentlichen Sinne in ihrem Hause
ein . Ja er entzog ihr auch die kleine Pension , die ihr Augustu « ausgesetzt hatte , und
so starb sie im 15 . I . ihrer Verbannung in Mangel und Dürftigkeit.
Julianus
Flavius
(
Claudius ) , römischer Kaiser , welchem die Christen
den Beinamen Apostat « gaben , Sohn des Julius Konstanz (Bruder Konstantins
d. Gr .) und Basilias , seiner zweiten Gemahlin , einer Tochter des Präfccten Julian,
ward 331 zu Konstantinopel geb . Kaum 8 I . alt , sah er, wie sein Vater und mehre
Glieder seiner Familie von den 'Leidsten des Kaisers Konstanz ll . , seines Oheims
(eines Sohns von Konstantin d. Gr .) , ermordet wurden , Er und sein jüngerer
Bruder Gallus entgingen kaum dem Tode . I . selbst lag gerade an einer gefähr¬
lichen Krankheit darnieder , von der er sich, wie man glaubte , nicht wieder erholen
würde ; seinen Bruder Gallus rettete seine große Jugend . Die Erziehung der
beiden Prinzen wurde dem Eusebius von Nikomedien anvertraut , welcher ihnen
den Mardonius zum Lehrer gab . Man erzog sie im Christenthume , einer Religion,
die damals an dem Hofe der Kaiser noch neu war . Man ließ sie sogar in den priesterlichen Stand treten , um sie vom Throne zu entfernen ; sie wurden zu Vorlesern
in ihrer Kirche gewählt . Diese Erziehung machte einen ganz verschiedenen Ein¬
druck auf die Gemüther der beiden Bruder , deren Charakter an sich selbst schon sehr
verschieden war . Gallus , der jüngere , wich nie vom Christenthume und erwarb
sich dadurch das Lob der Kirchenschriftsteller . I . hatte , da er älter war , die Ver¬
folgung , welche man an seiner Familie ausgeübt , sowie den Zwang und die Furcht,
in welcher man ihn seine Jugend hatte zubringen lassen, desto lebhafter gefühlt . Er
suchte daher Trost in dem Studium der schönen Wissenschaften und der Philoso»
phie . 24 I . alt , ging er nach Athen und Nikomedien , wo er den Unterricht ver¬
schiedener Lehrer , insbesondere des Sophisten Libanius genoß . Hier zvard er be¬
stimmt , der Religion Derer , die seine Familie ermordet hatten , zu entsagen und
zu dem Heidenthume überzutreten . Doch scheint er nicht Geisteskraft genug ge¬
habt zu haben , sich über den Irrwahn der damaligenGötterlehre zu erheben ; wenig¬
stens finden wir , daß er an Astrologie , an die Wissenschaft der Harusplces , an die
Kunst , gewisse vermittelnde Geister zu seinem Vortheil « stimmen und durch sie in
die Zukunft sehen zu können , und an dergl . Dinge mehr geglaubt hat , Konstanz , der
den Einfall der Deutschen in die Provinzen des römischen Reichs befürchten niußte,
entschloß sich auf Zureden seiner Gemahlin Eusebia , I . den Oberbefehl gegen die¬
selben zu übertragen . Dieser ward zu Mailand 355 von Konstanz zum Cäsar er¬
nannt und erhielt dessen Schwe >1er Helene zur Gemahlin . Nun zog I . mit einer
nur geringen Anzahl Truppen nach Gallien , welches von den Deutschen verwüstet
wurde . Kaum war es zu erwarten , daß ein Jüngling , der sich bis dahin
nur mit dem Studium der Philosophie und mit den schönen Wissenschaften beschäftigt hatte , im Stande sein würde , besonders bei so schwachen Hülfsmitteln , die
furchtbaren Deutschen zu besiegen. Selbst der Kaiser Konstanz schien auf diese
Möglichkeit nicht gerechnet zu haben . Nachdem I . den Winter mit Dorbereitungen zum bevorstehenden Kriege zugebracht hatte , ging er den Deutschen ent¬
gegen , eroberte mehre Städte , siegte in verschiedenen Gefechten und schlug in einer
Hauptschlacht 7 ihrer Fürsten bei Straöburg
aufs Haupt , wodurch er Gallien
von den Feinden gänzlich befreite . Er verfolgte die Deutschen bis über den Rhein
und bekriegte sie aus ihrem eignen Grund und Boden . Auch als Regent zeigte I.
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seltene Talente . Er gab Gallien eine neue Verfassung , stellte die Finanzen her,
milderte die Abgaben und vertheilte sie zweckmäßiger, schaffte die Mißbräuche , welche
sich in den Gerichtsböfen eingeschlichen hatten , ab , sprach in den wichtigsten An¬
gelegenheiten selbst Reckt und ließ Städte und Festungen erbauen . Während er
sich so um das Wohl eines großen Landes verdient machte , ward er bei Konstanz
verleumdet , als strebe er danach , sich unabhängig zu machen . So konnte es nicht
fehlen , daß der argwöhnische Konstanz auf die glänzenden Erfolge , welche sein
Vetter in Gallien bewirkt hatte , bald eifersüchtig werden mußte . Ja er war nichtSwürdig genug , unter der Hand die Gallier selbst gegen ihn aufzureizen und ihm seine,
besten Truppen abfedern zu lassen, indem er verwandte , diese gegen die Perser ge- j
brauchen zu müssen . Dieser Befehl brachte einen Aufruhr unter den Soldaten her - ^
vor , welche nicht nach Persien wollten . Sie riefen ihren Cäsar Julian , ungeachtet
seines WiderstrebenS , im März 360 zum Kaiser aus . I . meldete dem Konstanz
den Verlauf der Dinge : dieser befahl , er solle den Kaisertitel ablegen . Sosehrnun auch I . dies zu thun geneigt war , so widersetzten sich doch abermals die galli¬
schen Legionen . Nun sandte Konstanz ein Heer gegen I . , und dieser rüstete sich
zum Angriff . Er verließ Gallien , wo er 5 Jahre zugebracht hatte , eroberte Sirmium , die Hauptst . von Illvrien , und belagerte Aquileja . Hier erfuhr er den
Tod des Kaisers Konstanz . Nun eilte er durch Thrazien und kam am 11 . Dec.
361 zu Konstantinopel an , wo er zum römischen Kaiser ausgerufen wurde . So¬
gleich schaffte er unzähligeMchbräuche abund schränkte s. Hofstaat ein. Von den tausendBadern und Barbierern , die sein Vorgänger gehabt hatte , behielt er nur einen.
Auch die Zahl derKöche , die sich ebenso hock beließ, schaffte er bis auf einen ab.
Die Verschnittenen wurden ebenfalls verabschiedet , sowie die sogenannten eniinsi,
welche unter dem Verwände , dem Kaiser nützliche Dinge zu hinterbringen , gefähr¬
liche iLpione und eine Geißel für das gesellschaftlicheLeben geworden waren . Nach
solchen Einschränkungen konnte dem Volke der fünfte Theil aller Auflagen erlassen
werden . Übrigens suchte I . den heidnischen Gottesdienst in seinem vollen Glänze
wiederherzustellen und wirkte daher dem Christenthums beharrlich entgegen , ohne
jedoch die Christen selbst , wie viele seiner Vorgänger , grausam zu verfolgen . Er
entzog den christlichen Kirchen ihre oft großen Reichthümer und vertheilte sie unter
seine Soldaten , versuchte es auch wol , wenn er sie durch Schmeicheleien und
Wohlthaten zu dem Heidcnthume nicht zurückzuführen vermochte , ihnen in Dingen,
die jedoch die Religion nicht angingen , hinderlich zu sein. So verbot er ihnen
zu bekleiden ; ja die
z. B . , vor Gericht als Sachwalter aufzutreten , Staatsämter
Christen durften nicht einmal öffentliche Lehrer werden , da er wohl wußte , welche
große Hülfsmittel , das Heidenthum zu bekämpfen , sie in ihren Lchristen besitzen
müßten . Um Jesus Prophezeihung , in Betreff des Tempels zu Jerusalem , nichtig
zu machen , erlaubte er den Juden , denselben, ungefähr 300 Z . nach seiner Zerstö¬
rung , wieder aufzubauen . Aber es sollen aus der Tiefe feurige Flammen . mporgestiegen sein und mehre Arbeiter verbrannt habe ». Indeß wollte er vor Allem den Krieg
gegen die Perser beenden. Sein ersterFeldzug gegen dieselben fiel glücklich aus : er
eroberte mehre Städte und drang bis Ktesiphon vor . Mangel an Lebensrnitteln
aber zwang ihn , sich zurückzuziehen. Da ward er am 26 . Juni 365 gefährlich
verwundet und starb in der folgenden Nacht im 34 . 1 . seines Lebens . Vielleicht gibt
es weder in der alten noch in der neuen Geschichte einen Fürsten , über welchen die
Schriftsteller verschiedener geurtheilk hätten ; vielleicht kommt dies daher , weil aller¬
dings in seinem Charakter eine Menge Widersprüche lagen , und Einige glauben , er
habe so viele böse und gute Eigenschaften besessen, daß es leicht sei, ihn zu tadeln und
zu loben , ohne die Wahrheit zu verletzen. Von der einen Seite unterrichtet , groß¬
müthig , mäßig , enthaltsam , umsichtig , gerecht , gnädig , menschlich ; von der
andern leichtsinnig , unbeständig , sonderbar , schwärmerisch und abergläubig bis
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zum höchsten Grade , ehrsüchtig und voll Begierde , ein Plato , Marcus AureliuS
und Alexander zu gleicher Zeit zu sein , strebte er , durch falsches Urtheil verleitet,
allein nach Dem , was ihn vor allen Andern bemerkbar machen konnte . Allen die¬
sen Zügen scheint eine spottende , sophistische Kälte und Verstellungskunst zum
Grunde zu liegen . Von s. Werken sind auf uns gekommen : mehre Reden , Briefe
und Satvren , unter welchen lctztern sich die Satyre auf die Casaren und die Satvre
auf die Einw . von Antiochien , „Misopogon " betitelt , durch Witz und Laune auszeich¬
nen . Namentlich wird erstere geschäht. Ein kritisches Urtheil über Diejenigen , welche
auf dem ersten Throne der Erde gesessen haben , von einem strengen Philosophen ge¬
fällt , der selbst auf diesem Throne gesessen hat , mußte in der That einen eignen Reiz
gewähren . In s. „Misopogon " spielt I . den Antiochiern auf eine harte Weise mit,
spart aber kein Lob, wenn von ihm selbst die Rede ist. Die verschiedenen Werke , welche
uns von ihm übrig geblieben sind (vollstand , und beste Ausg . von Ezechiel Spanheim,
Leipzig 1696 , Fol .), beweisen , daß dieser Kaiser Talent , Geist , Lebhaftigkeit , Leich¬
tigkeit im Vortrage und eine gewisse Fruchtbarkeit besaß. Doch scheint er dem
Geschmacke s. Jahrh ., in welchem eine bloß rhetorische Deklamation die stelle der
Beredtsamkeit , Antithesen die stelle der Gedanken , und Wortspiele die « teile des
Witzes vertreten mußten , zu sehr ergeben gewesen zu sein. Er schrieb auch ein Werk
gegen die christliche Religion , von dem uns einige Bruchstücke erhalten worden sind,
welche der Marquis d Argens ins Französ . übersetzt hat . S >. A . Neander , „ Über
Kaiser Julian,,s und sein Zeitalter , ein historisches Gemälde " (Leipzig 1812 ).
, s. Calender.
Calender
Julianischer
der 1. Monat unsers Jahres , war bei den Römern , die ihr Jahr
Julius,
im März anfingen , der 5. Monat und hieß daher Quintilis , bis auf Julius Cälar,
der in diesem Monate geboren war , und dem zu Ehren derselbe seinen jetzigen Na¬
men erhielt.
Ro¬
P ipi , gewöhnlich Giulio
I u l i u s R o m a n u s , eigentlichGiulio
mane genannt , der vorzüglichste von Rafael 's Schülern und Gehülfen . Er war
1499 zu Rom geb. Da er, so lange Rafael lebte , stets bei und unter diesem arbei¬
tete , so mäßigte dieser seinen Hang zum schrecklichen und Gewaltsamen , so lange er
dadurch den ersten Grund zur
lebte , folgte demselben ubernachherdestofreierundleqte
manierirten Malerei . Nachdem er zu Rom unter Clemens Vll . den großen Saal
des Konstantin vollendet hatte , ginget , nicht , wie man wol geglaubt hat , um den»
Zorne des Papstes über die von ihm entworfenen und von Raimondi gestochenen,
unzüchtigen Zeichnungen zu entgehen , denn diese erschienen später , sondern auf die
Einladung des Grafen Castiglione , nach Mantua . Hier fand er einen freien Spiel¬
raum für den kräftigen Schwung seines Geistes , sowol in der Architcktur als Malerei.
Der Palast del Te wurde ganz von ihm oder unter seiner Aufsicht von s. Schülern
verziert . Durch die Schule , welche er hier eröffnete , wurden die Grundsätze Rafael 's
in der Lombardei bekannter . Nach « angallo ' s Tode , 1546 , ward ihm der Bau
der Peterskirche übertragen , aber er starb ebenfalls schon in dems. Jahre . So lange
er s. Lehrer nachahmte , zeigte er sich besonnen , lieblich und gefällig in s. Werken;
als er aber nachher dem ganzen Ungestüm s. Einbildungskraft sich überließ , setzte er
durch die Kühnheit s. Stpls , durch die Großartigkeit s. Zeichnung , durch das Feuer
s. Composition , durch die Hoheit s. poetischen Ideen , durch die Kraft seines Aus¬
drucks in Erstaunen . Man bewundert diese Eigenschaften vereint in dem Sturz
der Giganten (im Palast del Te ) und in den Schlachten Konstantins ( zu Rom ) . Man
wirft ihm vor , daß er das Studium der Natur vernachlässigt habe , um allein der
Antike zu folgen , daß er den Faltenwurf nicht verstanden , daß in s. Köpfen zu viel Ein¬
förmigkeit herrsche, daß sein Colorit zu sehr ins Grelle falle ; dagegen aber hat kein
Meister mehr Geist und Kenntnissein seine Gemälde gelegt . Seine ausgezeichnetsten
Schüler waren Rafael dal Colle, Primatiecio und Giovanni Batiista Mamovano.
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Cäsar
, s. Cäsar.
Jung
(Johann Heinrich ), genannt 8 ti kling , bad . Geh . Hofrath , früher
Professor an der Cameralschule zu Heidelberg , geb. 1740 zu Gründ un Nassauischen,
starb d. 2. Apr . 1817 zu Karlsruhe an Altersschwäche . 'An derselben Schule
lehrte er schon seit 1778 in Läutern , wo diese nützliche Anstalt sich vorher befand.
In s. Jugend aus dein Wege , Kohlenbrenner zu werden , ergriff I . das Schneider¬
handwerk , und nachdem er sich nebenbei von höher » Dingen selbst belehrt hatte,
trieb ihn sein lehrlustiger Snn zu einem Schullehreramte . Dieser Versuch miß¬
lang , und er kehrte zum Handwerke zurück, von dem er jedoch zu wiederholten
Malen , weil Jedermann leicht für ihn Zutrauen und Neigung faßte , abgerufen
ward , um abermals eine Stelle als Hauslehrer anzunehmen , später war er,
nach beendigtem Studium der Medicin in sirasburg , Arzt zu Elberfeld . Den
größten Theil seines merkwürdigen Lebens hat er selbst in dem berühmten Buche:
„Heinrich Stilling ' s Jugend , Jünglingsjahre
und Wanderschaft " (Berlin 1777,
3 Th .), in einer neuen Gestalt u. d. T , „ Lebensbeschreibung " (Berl . 1806 , 5 Thle .)
auf eine Weise beschrieben, welche seinen gemüthlichen und fromm poetischen Cha¬
rakter ganz auüspricht . Einen 6. Band hat s. Enkel Wilhelm Schwarz folgen las¬
sen u. d. T . : „ Heinrich Stilling ' s Alter " . Er selbst erklärt diese Schilderung vom
Kleinsten bis zum Größten , vom Alltäglichsten bis zum Wunderbarsten sür lautere,
unverfälschte Wahrheit . „Weit entfernt " , sagt Matthisson in s. „ Bri - fen" ( Zürich
1705 , 1 Thl .), „ ein zu Helles Licht über das Gemälde zu verbreiten , hat er vielmehr
Manches , und gerade immer Dasjenige , was s. Geiste und Herzen am meisten zur
Ehre gereicht , in ein zweifelhafte « Helldunkel gestellt. Auch yar er uns in demsel¬
ben manch s herrliche Volkslied aufbewahrt , sowie er überhaupt die unverkennbare
Bestimmung zum Volksschrsststeller darin bewahrte . Allein ein einseitiger Pietis¬
mus , zu welchem sein herrschendes Gefühl ihn führte , hat kiese Einwirkung auf
das deutsche P .iblicum sehr beschränkt " . Seine puristischen Schriften sind sehr zahl¬
reich. Vorzüglich bekannt ist s. „ Theobald , der Schwärmer " , „Das Heimweh " ,
„Der Dolkslehrer " , „Der christliche Menschenfreund " , „ Taschenbuch für Freunde
des Christenthums und Sieg desselben" , „ Der graue Mann " , „ Dasschatzkästlein"
u. s. w . Den größten Widerspruch hat er durch die in gegenwärtiger Zeit seltsame
Erscheinung s. „ Theorie der Geisterkunde " (Nürnberg 1808 ) und Apologie dersel¬
ben J80H , welche sich an s. (schon 1803 zu Frankfurt erschienenen ) „Scenen
aus dem Geisterreiche " anschließt , erregt . Hier hat er s. Meinungen und Hypo¬
thesen von dem Verkehr der abgeschiedenen Geister mit Lebenden , gleich erwiesenen
Thatsachen , in systematischer Form vorgetragen , isbrigens sind seine frommen
Traume mit einem ehrwürdigen Charakter verbunden . Nicht minder hat sich I.
in den Fächern der praktischen Naturwissenschast ( ;. B . Ökonomie , Dieharzne »kunte ) , sowie in verschiedenen Theilen der SkaatSwissenschaft (z. B . Nationalöko¬
nomie , Cameral - und Finanzwissenschaft ) als Lehrer , und durch viele Schriften über
dieselben ( seit ungefähr 1783 ) verdient gemacht und die ausgebreitetsten Kenntnisse
bewiesen . Endlich wird er als geschickterDperateur des Vtaars (er hat auch über
diesen Gegenstand Einiges geschrieben) mit vielem Lobe genannt . Von seiner wohl¬
thätigen Kunst sagt Match,sson a. a . Q . : „ Schon über 2000 größtcntheils armen
Blinden hat er das Gesicht nicht nur unentgeltlich wiedergegeben , sondern viele von
ihnen noch beschenkt und aufs . Kosten während der Cur im Wirthshause erhalten " .
Das letzte Erzeugniß seines Geistes sind „ Erzählungen " , Mit einer Vorrede von
Ewald (3Bdchn .). Von s. frühern Domänen sind zu nennen : „ Morgenthau"
(1779 ) ; „Flor . vonFahlendorn " ( 1781 ). Eine schöne Charakteristik Junz 'ö sehe
man in Göche 's „ Aus meinem Leben " (2 . Th ., S . 378 — 189 ).
Jünger
(
Johann
Friedrich ) , geb . 1759 zu Leipzig, wo sein Vater Kauf¬
mann war , genoß eine gute Erziehung , widmete sich anfangs dem Handel , studirte
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aber nachher dir Rechte . In der Folge
beschäftigte er sich mehr mit den schönen
Wissenschaften , wurde Hofmeister zweier Prinzen , ging aber
bald nach Weimar,
wo er prwatisirte . 1781 kam er nach Wien und
wurde hier , nachdem er sich be¬
reu « als Schriftsteller im dramatischen Fache
ausgezeichnet hatte . 1789 als Host
theazerdichker angestellt . Eine Veränderung , welche dieses
Theater erlitt , zog
1794 seine Entlassung nach sich. Er prwatisirte
wieder , arbeitete theils für das
Theater , theils in andern Fächern der schönen
Wissenschaften , und lebte von dem
sparsamen Ertrage s. Schriften . Er hatte jetzt zu
wiederholten Malen Anfälle von
tiefer Melancholie , die an stillen Wahnsinn grenzte
und theils von dem angestreng¬
ten Fleiße , mit welchem er sich seinen Unterhalt
verdienen mußte , theils von seiner
durchaus einsiedlerischen Lebensart herrührte . Er starb
1797 , bedauert von Allen,
die s. Talente und s. unerschütterliche
Rechkschaffenheit gekannt hatten . Eine merk¬
würdige , doch nicht ganz seltene Erscheinung ist es , daß
er gerade in jener melan¬
cholischen und hypochondrischen Zeit die heitersten
Geisteserzeugnisse
geliefert hat.
Er begaizn s. schriftstellerische Laufbahn mit dem
Romane „ Huldreich Wurmsamen
von Wurmfeld " ( 1781 — 87 , 3 Bde .) und
endigte mit dem vielgelesencn Romane
„Fritz " ( 1798 — 97 , 4 Thle .) . Eine frische, leicht«
und gefällige Erzählung macht
seine Romane angenehm . obgleich ihnen die
liefere komische Kraft abgeht . Zu
denen , welche den meisten Beifall erhalten haben ,
gehören noch „Der kleine Cäsar " ,
komischer Roman (3 Thle ., 1781 — 87 ), und „ Vetter
Jakobs Launen ( 6 Thle .»
1786 — 92 ) . Größer sind I .' s Verdienste um die
deutsche Bühne . Wiewol er
als Schauspieldichter keine selbständige
Erfindungsgabe besaß, so wußte er sich doch
mit glücklicher Leichtigkeit und Wirkung
ausländischer und einheimischer Stoffe zu
bedienen und dieselben durch seine Bearbeitung zu s.
Eigenthume zu machen , und so¬
mit berechtigt ihn sein oft sehr glücklicher Witz , das
Lustige und Feine seiner Intri¬
guen und sein leichter, natürlicherDialog
in dep Gesellschaftssprache zu einem ehren¬
vollen Platze unter den deutschen Theaterdichtern .
Weine Lustspiele sind in 3Samm¬
lungen erschienen : die erste u . d. T . : „ Lustspiele"
in5TH . ( Leipz. 1785 — 99 ),
die zweite u. d. T . : „ KomischesTheater " (Leipz.
1792 — 95 , 3 Thle .), die dritte
als „ TheatralischerNachlaß " ( Regensburg 1893
— 4 , 2Th !e.)
Jungfrau
von Orleans
, s. Ieanne
d' Arc.
Junius
(
Briefe
des) , eine der merkwürdigsten Erscheinungen in
der poli¬
tischen Literatur der Engländer und in der
Geschichte ihrer Preßfreiheit . Ein
furchtbarer Unbekannter , der gewaltigste Libellist der
neuern Zeit , griff in einer
Reihe zermalmender Briefe ( sie erschienen sämmtlich
vom 21 . Jan . 1769 bis zum
21 . Jan . 1771 im „ Public Utlveitiiei " , einer
Zeitung , welche der Buchdrucker
Woodfall herausgab ) die Mitglieder des Cabinets , alle
Staatsbeamte , die Tribu¬
nale , das Parlament , endlich die Person des
Königs selbst, mit immer gleicher
Bitterkeit und Schonungslosigkeit an . Mit
ausgezeichneten Talenten und Kennt¬
nissen , mit einer nie überkroffenen und selten
erreichten Beredtsamkeit , mit einer
Kühnheit ohne Maß und Ziel wußte dieser Unhold —
dessen Name ein nun schon
50jähriges Geheimniß ist — 2 Jahre lang die britisch :
Lesewelt in fortdauern¬
der -Lpannunz zwischen Lust und Schrecken ,
zwischen Bewunderung und Abscheu
zu erhalten . Ein Proceß gegen den Herausgeber ,
vor der Kingsbench , 1779 , des¬
sen Verhandlungen endlich niedergeschlagen
wurden , hakte einen merkwürdigen
Meinungskampf zur Folge , der im Unterhaus « über
deirLibellproceß ( so nennt man
in England das Einschreiten der Gerichte gegen
den Mißbrauch der Preßfreiheit)
geführt und erst 1792 durch eine Parlamentsacte dahin
entschieden wurde , daß die
Jury . in Criminalprocessen gegen Libelle, über
sämmtliche in der Anklageakte ent¬
haltene Puncte einen allgemeinen Spruch von
Schuldig oder Nichtschuldig zu ge¬
ben berechtigt sei. Seitdem entscheidet in
England nicht das Gesetz , sondern die
Jury über den libellistischen oder nicht
libellistischen Charak .er einer publicirjcrz
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Denkschrift , und zwar , nach einem Herkommen der Gerichtshöfe , ohne dabei auf
die factische Wahrheit der libellistischen Behauptungen Rücksicht zu nehmen . (S.
v . Gentz in den „ Jahrb . der Literatur " , Wien 1818,1 . S . 240 fg.) Die Briefe
des JämiuS , welche auf diese Art in der Geschichte der engl . Preßfreiheit Epoche
machten , erschienen in einer Sammlung zuerst 1172 , welche bloß die im „ ? ul >lia
aävert ." mit Junius unterzeichneten enthielt ; vollständiger , mit theils angedruck¬
ten , theils zuvor nicht unter der Firma Junius gedruckten Briefen vermehrt , 1812
in 3 Bdn . Woodfall 's Sohn gab sie mit einer Einleit . und m. Anm . aus seines
Vaters Papieren heraus . Doch wandte er auf die Anordnung dcrZeitfolge wenig
Sorgfalt . Unter den neu aufgenommenen Briefen , die, voll heftiger politischer,
Ausfälle , an Kühnheit , Feuer und Beredtsamkeit den gepriesensten unter den Ju - '
niusbriefen gleichkommen und einen Zeitraum von 5 Jahren umfassen , ist der frü¬
heste , mit Publicola unterzeichnet , vom 28 . April 11K1 ; andre aus dem Z . 1168
mit Lucius , Brutus , Nemesis und andern Namen ; die spätern nach 1111 , welche
wüthende Angriffe aufdenKriegSsecretair , Lord Barrington , enthalten , haben die
Veteran und Nemesis . Seit dem 19 . Jan . 1113 war Junius für
Signaturen
immer verstimmt . Ohne einen Tommentar sind diese Briefe jetzt selbst Englän¬
dern nicht mehr verständlich . Man muß die Verbindungen der damals mächtigen
unter einander und mit den TorieS , sowie die
Whigfamilien , ihre Spannungen
des Volks kennen , das über den Einfluß des geheimen
Ursachen des Mißtrauens
Cabinetü auf die Verwaltung unzufrieden war . Junius richtete seine Pfeile vorzüg¬
lich auf den Herzog v. Grafton und die Lords Mansfield , Hillsborough , Norch,
u. A . m . Auch Thatam und Camden wurden nicht geschont. Selbst
Barrington
den Dolkssührern , wie Wilkes , Hörne Tooke u . A., war Junius persönlich abhold;
außer Delolme , der ein Fremder war , hat er keinen seiner Zeitgenossen gelobt;
außer von Fox , Lord Holland und wenig Andern , hat er von Allen übel gesprochen.
Übrigens dachte und schrieb er, trotz seines republikanischen Cynismus , ganz in dem
monarchischen Geiste der britischen Verfassung ; so betrachtete er den Widerstand
der Amerikaner unabänderlich als Rebellion . Am glänzendsten trat er auf in dem
Streite über die Middlesexwahl für John Wilkes , der 3 Mal zum Parlaments¬
gliede erwählt , 3 Mal vom Unterhause ausgestoßen wurde . In Hinsicht auf seine
Schreibart wird er allgemein als einer der ersten Prosaisten Englands angesehen.
Sie ist gedrängt , zuweilen epigrammatisch , aber nie unklar , im Ausdruck sicher
und fest, sparsam in Metaphern , und gewöhnlich ohne Schmuck ; dabei sorgfältig
genau . Übrigens scheint dieser politische Sonderling , ohne Zweck und Leidenschaft,
bloß um einem finsternUnmuthe , einer tiefgewurzelten Erbitterung , durch gekränkte
Eigenliebe oder betrogene Erwartungen erzeugt , Luft zu machen , sein großes Ta¬
lent auf jene planmäßige Mißhandlung aller hochgestellten Männer oft in satani¬
schen Zerrbildern gerichtet zu haben . Don Woodfall , der durch ihn reicb wurde,
und der seinen Namen nie erfahren hat , bezog er keinen Gewinn . Ein schön gebun¬
denes Exemplar und 2 andre Ex . der Sammlung seiner Briefe , deren genauen Zlbdruck er zur unerläßlichen Bedingung machte , war das einzige Honorar , welches er
ihm abfederte . Die Furcht , entdeckt zu werden , da« Gefühl seines Frevels , Worte
wie Dolchstiche im Finstern gebraucht zu haben , Widersprüche endlich in seinen An¬
sichten und Behauptungen , erklären es, warum Junius Alles that , um unerkannt
zu bleiben . Das Publicum (über dessen Meinung er eine Art von unsichtbarer Ge¬
waltherrschaft ausübte , der keine andre Macht im Staate wehr gewachsen zu sein
schien) erschöpfte sich in Muthmaßungen über die Person des verkappten Schmähers.
Man nannte den Gen . Lee, den Vf . des „ Leonidas " , Glovec , Edm . Burke , den
GenferDelorme , den Herzog von Portland /Minister Georgs III .) u. A . m-, jeden
als den Vf . der Briefe . Erst seit der vollständigen Ausg . seiner Briefe von 1812
weiß man , daß alle diese Vermuthungen grundlos waren . Endlich bezeichneten 2
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namenlose Schriften : „Hie iklentitv osBunins 'Vitli 2 klirtingmirlieck livin ^ clisr.aalec e^tublnilicü " und „ .^ snp ;ilenient ln ck» niu5 ickentitieü " ( 1811 ) einen
unlängst verstarb ., in England sehr geachteten Mann als Vers . dieser Briefe . Sir
Philipp Francis (seit 180k Ritter des Bathordens und im Dec . 1818 gest.) , zur
Zeit des Gouverneurs HastingS Beisitzer des hohen Raths von Ostindien zu Calcutta , nachher Mitglied des Parlaments , ein ausgezeichneter Redner und Geschäfts¬
mann , und obgleich meistens in Verbindung mit der Opposition , doch von dem Mi¬
nisterium geschätzt und oft zu Rathe gezcgen, soll der wahre Iunius sein. Für diese
Vermuthung haben sich die Herausgeber des „ kälinbuigft il -viav " erklärt ; allein
dem Vers . des Aufsatzes über die Iuniusbriefe (Ritter v. Gentz ) in den „Iahrb . der
Literatur " (Wien 1818,1 , 255 ) scheint diese Meinung nicht gegründet , weil sich
in den von Wir Philipp Francis gedruckten Parlamentsreden
kein auch nur ferner
Nachklang von den mächtigen Tönen , mit welchen ZuniuS seine Zeitgenossen erschüt¬
terte , vernehmen läßt . Parisot hat die Briefe des Iunius (Paris 1823 , 2 Thle .)
ins Franz , übers. und mit guten histor .^polit . Anm . begleitet . 1825 machte Coventry in s. „Kritischen Untersuch , über den wahren Vf . der Br . deö Iunius"
es sehr wahrscheinlich , daß der aus dem siebenjähr . Kriege bekannt : Lord George
Sackville deren Vers . gewesen sei. Endlich hielt man auch den bekannten Kritiker
und Philologen , Hörne Tooke , für den Vf ., weil man nach dessen Tode die Origi¬
nalhandschrift der Briefe , von Tooke 's Hand , sowie die Honorarepemplarc des von
Woodfall herauSg . Buches in Tooke 'S Bibliothek gefunden haben will . Drunet ( in
seinem „ äl .innrl <Ia iibi .iiir " ) hält Hugues Boyd für den Verf . Die Werke die¬
ses Inländers erschienen 1800 zu London , mit seinem Leben von Campbell ; doch
hat Moodfall , der HerauSg . des „ I' ub !. -.clrci i." , in welchem zuerst die Briefe des
Iunius erschienen, der Angabe widersprochen , obwol nicht überzeugend .
K.
I u n o , bei den Griechen Here , die höchste und mächtigste Gottheit der Grie¬
chen und Römer nach dem Jupiter (griech. Zeus ), war die Schwester und Gattin
desselben und eine Tochter des Kronos ( Saturn ) und der Rhea . Arkadien , Argos
und Sanios rühmten sich, ihre Geburrsörter zu sein. Nach Homer wurde sie vom
Okeanos und der Thetis , nach Andern von den Hören erzogen . Die Vermäh¬
lung des Jupiter mit ihr auf der Insel Kreta wurde durch die Anwesenheit aller
Götter verherrlicht . Nach Homer umarmte Zeus die Here ohne Wissen ihrer Äl¬
tern ; auch soll er sie, nach A . , durch List errungen und auf der Insel Wamos geheirathet haben . Nachdem er sie nämlich schon lange geliebt hatte , ohne Gegenliebe
zu finden , sah er sie einst, von ihren Begleiterinnen getrennt , auf dem Berge Thronap
lustwandeln und sich hier niederlassen , um auszuruhen . Jetzt schickte er ein schweres
Gewitter und stürzte sich während desselben in Gestalt eines von Nässe und Kälte
zitternden Kuckucks zu ihren Füßen nieder . Mitleidig nahm sie das arme Thier in
ihren Mantel , welches sich aber in seine wahre Gestalt umwandelte und ihr die Ehe
versprach , um ihre Umarmung zu erhalten . Die Ehe dieser beiden Gottheiten war
keine glückliche. Die stolze, herrscbsüchtige und eifersüchtige Juno konnte die öftere
Untreue ihres Gemahls nicht gelassen ertragen ; er aber behandelte sie mit aller Här¬
te, die in ältern Zeiten überhaupt der Mann sich gegen die Frau zu erlauben pflegte.
Die alten Dichter , besonders Honier , geben uns davon viele Beispiele . Als Juno
den Hercules , ihres Gemahls Liebling , durch Wturm nach Kos verschlagen hatte,
ward er so ergrimmt auf sie, daß er ihr die Hände band , ihre Füße mit 2Ambosen
beschwerte und sie so schwebend im Olymp anknüpfte . Keiner der übrigen Götter
vermochte ihr zu helfen . Als sie während des trojanischen Kriegs den Jupiter einge¬
schläfert hatte , um während seines Schlafs den Griechen Sieg zu verleihen , entging
sie nur mit vieler Mühe den Schlägen , welche ihr Jupiter bei seinem Erwachen zu¬
gedacht hatte . In den ältesten Gedichten wurde Juno als eine dem Hercules feind¬
liche Gottheit geschildert , die ihm schon bei seiner Geburt unheilbringend erschien und
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nachher sich allen seinen Unternehmungen widersetzte. Diese Idee machte Homers
gemeiner und schuf daraus eine feindselige Göttin , deren er sich stets bediente , wenn
irgend ein Plan zu verhindern oder eine Unternehmung zu vereiteln war . Erschwer'
umständlich die List, welche Juni ) anwandte , um , dem Gebote ihres Gemahls entge*
gen « die Griechen zu schützen. Außerdem ist sie die feindselige Verfolgerin der Frauen,
welche Jupiter geliebt (z. B . der Latona , Semele und Alkmene ) , und der Kinder,
welche er mit ihnen gezeugt hatte . Unter Letztem mußten Hercules und Bacchus a>N
meisten leiden. Sogar die Thebancr erfuhren die Wirkungen ihres Haffes , weil
cules bei ihnen geboren war ; Athamas und dessen Familie wurden von ihr verfolgt,
weil er den jungen Bacchus erzogen hatte . Auch empfanden alle Diejenigen ihr?
Rache , welche sich oder Andern einen Vorzug vor ihr gaben . Die Schönheit der Juno
ist erhaben , majestätisch und Ehrfurcht einflößend ; es fehlt ihr das Sanfte , Eiw
schmeichelnde, die Herzen Bezaubernde der Venus . Im trojanischen Kriege warm
die Schutzgötkin der Griechen ; ja sie mischte sich zuweilen selbst mit in den Kampu
So z. B . erlaubte ihr Jupiter einst , den Mars , den Schuhgott der Trojaner , aus
dem Treffen zu entfernen , Keine der Göttinnen durfte sich im Kampfe mit wf
messen, Diana wagte es einst , aber ihre Wangen mußten die Stärke der mächte
gen Juno fühlen . Die Kinder , welche sie dem Jupiter geboren hatte , wäre"
Hehe , Ilythyia , Mars und Vulcan . Letztem soll sie jedoch ohne Begattung g^
boren haben , gleichsam dem Jupiter zum Trotze , weil dieser Minerven aus seinew
Haupte hatte hervorgehen lassen. Nach einigen Schriftstellern brachte sie auch das
Ungeheuer Typhon hervor , dem sonst eine andre Abstammung gegeben wird . ^
werden gewöhnlich 4 verschiedene Begriffe mit der Juno verbunden . Nach des
orphischen Religion war sie das Symbol der untern Luft, sowie Jupiter der obern,
auch wol der Luft überhaupt . Damit vermischte sich ein andrer Begriff , den wa"
aus der pekaSgischen Religion zu Samos geschöpft hatte , nach welchen sie die K^
nigin der Götter war . Hierzu kommen phönizifche Dorsteltungsarten , indem ma"
die Venus Urania , unter welchem Namen die Phönizier die Natur verehrten,
Griechenland mit der Juno vertauschte , Als solche wurde sie besonders zu Argos
verehrt , Endlich gaben ihr die Dichter den Charakter einer feindlichen Göttin,
welche die Anschläge Iupiter 's und andrer Götter oder Helden und Menschen h>jfi
tertrieb , Übrigens ward sie in ganz Griechenland verehrt ; ihr vorzüglichster
war zu Argos , in dessen Nähe sich ihr berühmter Tempel , Hcräum , befand , und z"
Samos , dem Orte ihrer Geburt und Vermählung : daher auch , unter vielen aw
dem , der Beiname Samia . Als solche wurde sie aufMünzen , mit dem halben
Mond auf dem Kopfe , die Hände auf 2 Stäbe gestellt , abgebildet . Die Ge*
fährtinnen der Juno waren / die Nymphen , Grazien und Hören . Iris
( s- b->
war ihre vorzüglichste Dienerin . Unter den Thieren waren ihr der Pfau , die Gans
und der Kuckuck heilig . Ihre gewöhnlichen Attribute sind das königliche DiadeNd
wie ein längliches Dreieck gestaltet , dessen kürzeste und zugerundete Spitze wic e>s
Gipfel in die Höhe steht. Ost trügt sie einen mit Sternen bejaeten Schleier , en'
weder als Kopfputz oder hinter ihr her fliegend . Auf einer Gemme aus der Stosw
scheu Sammlung
sieht man sie in ruhiger Majestät auf einem Throne sitzen, a
dessen Rücken zu beiden Seiten Sonne und Mond , und über ihrem Haupte o>
Planeten gebildet find , um sie als Herrscherin des Himmels zu charakterisir ^ '
Sie wird auf einem Wagen von 2 Pfauen gezogen. Übrigens waren die
bildungen der Juno bei den Alten nicht sehr häufig , denn selbst m der Zeit des eds^
flen StylS der Kunst besaßen die Griechen keine einzige vollendete große und d'
rühmte Bildsäule derselben. Die meisten Iunonen
auf geschnittenen SteAf.
sind von griechischen Künstlern aus der Zeit der römischen Kaiser . Bei den R/
mern hatte Juno denselben Charakter wie bei den Griechen . Sie nannten I
hauptsächlich ckuno regina (reAi's ) , prcmubs mstrons (alsBeschützerin der lts
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) . Sie hatte in Rom mehre
lobten Jungfrauen ) und I .ur !,,.-, (s. d. und Jlythyia
Tempel . Die ersten Tage der Monate und der ganze JutuuS waren ihr heilig.
— Über den Planeten d-ef. Namens s. Planeten.
eine Vereinigung , in « pennen ein hohes Kollegium fürStaatSJunta,
fachen . Vor der Revolution halten nur 2 obere « kellen diesen Namen , näm¬
( ideal üunla General sie
lich der kenigl . Handels -, Münz - und Bergwerksrath
eomeieio

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

regiedireclion (ideal .lunta cle n, >>.-><-») . Als Napoleon 1808 von den spanischen
Bourbons die Abtretung ihrer Rechte erzwungen hatte , berief er die Notabeln
Spaniens nach Baponne , als eine Junta . In den ältern Zeiten Spaniens hatte
der Reichsstände Cortes s ( . d.) genannt ; Napoleons
man die Versammlung
Junta sollte aus 150 Mitgliedern bestehen, als 50vom geistl. und 100 vorn wellt.
Stande ; es erschienen aber nur 90 Abgeordnete , und diese ohne hinlängliche Voll¬
machten , welches ihn jedoch wenig irrte . Die Junta ward den 15 . Juni 1808
unter dem Vorsitze des FmanzministerS , d' Aganze , eröffnet und nahm einstim¬
mig die neue Verfassung an . Als aber König Joseph .Napoleon Madrid ain 1.
Aug . halte verlassen müssen , trat daselbst auch von Seiten der Jnsurrecsion und
zusammen . Diese bestand zuerst unter dem
ihrer obersten Leitung eme Junta
Vorsitze des Grasen v. Florida -Blanca aus 26 Mitgliedern . Nachher wurde die
Zahl derselben auf 11 bestimmt . Die Fortschritte der Franzosen verscheuchten
Außer dieser
diese Junta nach Sevilla , von wo sie später nach Catix fluchtete.
Centraljunia war in jeder, von den Franzosen nicht unterjochten Provinz eineProvinzialjunta , die jener Untergeordnet sein sollte. (« . « panien .)
bei den Griechen Zeus , Sohn des Saturn (griech. Kronos , da¬
Jupiter,
her Kronion -md Kronides genannt ) und der Rhea , Bruder der Vesta , Ceres,
Juno , deö Neptun und Pluto . Nach den verschiedenen Zeiten Griechenlands
verband man mit dieser Gottheit auch verschiedene Begriffe . Die Pelasger ver¬
ehrten ihn von den ältesten Zeiten an als das Symbol der Natur , sein Orakel
war zu Dodona , und er heißt daher der dodonäische , pelasgische König . In der
orphischen Religion war I . ein physisches Symbol und bedeutete die obere Luft,
den Ather ; in diesem Begriffe war Juno , das Symbol der untern Luft , mit ihm
als Schwester und Gemahlin verbunden . Hieraus erklärt man folgende Home,
rische Fabel . Juno , Neptun und Apollo wollten den Jupiter binden ; aber The¬
sis rief den hundertarmigen Briareus ihm zu Hülfe , der durch seine bloße Gegen¬
wart den Anschlag der Götter hintertrieb . (Streit der Elemente , in welchem der
Äther beinahe wäre überwältigt worden , wenn er nicht endlich durch seine Kraft,
Briareus , gesiegt hätte .) Ebenso symbolisch erklärte man die Fabel , nach welcher
Jupiter sich einst vermaß , eine Kette von , Himmel herabzulassen , woran sich alle
Götter hangen und doch nicht im Stande sein sollten , ihn herunter zu ziehen ; er
aber wolle sie alle, nebst Erde und Meer , zu sich heraufziehen und dann die Kette
um den Gipfel des Olymps schlingen , sodaß sie sunmtlich in den Wolken schwe¬
ben sollten . ( Alles vereinte Streben der niedern Elemente ist nicht im Stande,
den Äther aus seinem Sitze herunter zu ziehen.) Auö dein Symbole »es Äschers
entwickelte sich die Dichtervorstellung von , Jupiter , als Beherrscher des AcherS
und des obern Luftraumes . In dieser Beziehung hat er folgende Beinamen : der
sich am Blitze Vergnügende ; der Wolkensammler ; der Hochsitzende; der Weit¬
sehende ; der Hochdonnernde ; der Wolkentreiber . Ein höherer Begriff ist der des
Vaters der Götter und der Menschen , wie ihn schon Homer nennt ; doch ist dies
noch nicht der Begriff eines höchsten Wesens und Weltschöpsers , welcher erst später
entstand . Mehr gehört hierher der Begriff des Jupiter Herkeloö , der ein Führer
und Schützer des Hauses , der Familien und ihres Eigenthums , auch wol ein. s
ganzen Volks und eines gewiss n Bezirks , mithin eine bloß örtliche Gottheit ist.
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Er ist ferner Regierer und Lenker der menschlichen Schicksale und hält in seiner
Hand eine Wage , womit er Jedermann Gutes und Böses zuwägt . Auch stehen
in seinem Palaste 2 Urnen : in der einen ist das Böse , in der andern das Gute.
Bald gibt er den Sterblichen aus beiden vermischt , bald aus jeder allein . Nichts¬
destoweniger ist er selbst wieder dem Schicksale , einem unbekannten , in Dunkel
sich hüllenden Wesen , unterworfen . Er ist der weiseste aller Götter und Menschen;
Minerva fitzt stets zu seiner Seite ; er faßt seine Entschlüsse ohne Andrer Beihülfe,
und wem er sie nicht offenbart , dem bleiben sie unerforschlich . Mit seinem Rache
steht er den Menschen bei , weswegen er auch Ertheiler wohl überlegten Raths
heißt . Er ist wahrhaftig , seine Versprechungen sind unwiderruflich und untrüg¬
lich ; er kennt alle Schicksale der Menschen ; er hört die Eide der Sterblichen , die
sie bei ihm schwören , und rächt den Meineid aufs strengste. Jede Ungerechtigkeit
und Härte ist ihm verhaßt . Wer den um Vergebung bittenden Beleidiger (Hiketes) nicht aufnimmt und ihm nicht vergibt , den straft der Jupiter HiketesioS.
Er ist gütig und liebreich , und will , daß die Menschen ebenso einander begegnen
sollen . Daher heißt er auch Jupiter Tenios , der Schützer der Fremdlinge . Diese
Ideen vom Jupiter , die nian , obgleich noch auf Örtlichkeiten eingeschränkt , schon
bei Homer und den Dichtern seines Zeitalters findet , wurden in der Folge immer
mehr entwickelt, sowie die Bildung der Griechen fortschritt und eine reinere Philo¬
sophie sich zu verbreiten begann . Hiermit verband man die historische Sage , nach
welcher Jupiter auf der Insel Kreta , und zwar auf dem Berge Ida , geboren und
erzogen war ; denn ein Orakel des Uranus und der Gäa hatte der Rhea den Rath
ertheilt , ihren Sohn auf jenem Berge zur Welt zu bringen , damit er nicht vom
Kronos verschlungen werde . Doch soll Jupiter auch zu Meffene , Theben , Olenos
in Ätolien , Ägäa in Achaja , auf dem Berge Lykros , oder auf dem Dikte in Kreta,
auf dem Berge Lycäus in Arkadien ( wo die Höhle gezeigt wurde , in welcher seine
Mutter mit ihm niederkam ) geboren sein. Ebenso verschieden sind auch die Nach¬
richten von dem Orte seiner Erziehung . Nach Homer erzog ihn Gäa und verbarg
ihn während der Nacht in einer Höhle des waldigen Gebirges Argäus ; Tauben
brachten ihm Ambrosia . Die Arkadier und Messenier ließen ihn durch Nymphen
erziehen , welche ihn von den Kureten erhielten und in dem Brunnen Klepsydra
badeten . Nach einer andern Erzählung soll die Mutter das Kind den Kureten über¬
geben haben , welche Letztere es durch die Nymphen Ida und Adrastea warten lie¬
ßen , und durch das Zusammenschlagen ihrer Schilder beständig ein solches Geräusch
machen mußten , daß Kronos das Kind nicht schreien hörte . Statt des Jupiter
verschluckte darauf dieser einen in Ziegenfell gewickelten und mit Honig bestrichenen
Stein . Nach Ankern waren die Töchter des kretischen Königs Meliffus , Amalthea
und Melissa , seine Erzieherinnen , welche ihn mit der Milch einer Ziege , Amal¬
thea s ( . d.) nährten , deren Horn Jupiter in das Fruchthorn verwandelte . Er
wuchs schnell heran . In einem Jahre war er schon im Stande , zur Ausführung
eines Plans , den die Mutter gegen seinen Vater entworfen hatte , behülflich zu
sein. Von der Metiü (Göttin der Klugheit ) bekam Jupiter ein Brechmittel , wel¬
ches er dem Kronos eingab . Dies that eine so gute Wirkung , daß er alle seine bis
dahin verschluckten Kinder wieder von sich gab , auch den zuletzt verschluckten Stein,
welchen Jupiter zum Andenken bei Pytho , am Fuße des ParnaffuS , niederlegte.
Nun schritt er zur Entthronung seine« Vaters . Die ältesten Söhne des Uranus
und der Gäa , die Eentimanen und Cyklopen , waren in dem Tartarus hart gefes¬
selt, und das Ungeheuer Kämpe bewachte den Eingang desselben. Dieses tddteke
Jupiter auf den Rath der Gäa und befreien die Gefangenen . Aus Dankbarkeit
bewaffneten diese den Jupiter mit dem Blitze , der bis dahin in der Erde verborgen
gelegen hatte , den Neptun mit dem Dreizack und den Pluto mit dem unsichtbar
machenden Helme . Daraus entthronte er seinen Vater , den er mit demselben Mes-
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ftr entmannte , mit welchem dieser einst den Uranus entmannt hatte . Die Tita¬
nen waren mit dieser Regierungsveränderung
nicht zufrieden , und so entstand ein
lOjähriger Krieg zwischen ihnen und den Kroniden und Cenkimanen . Der Schau¬
platz des Kampfs waren die Berge Olympus und Olhrys . Bon diesem fochten die
Titanen , von jenem die neuen Götter herab . Endlich siegten die Letztem , und die
Titanen wurden in den Tartarus gestürzt . Nun war Jupiter im völligen Besitze
der Oberherrschaft , und theilte durchs Loos das väterliche Reich mit seinen Brudern,
sodaß er selbst den Himmel und die Erde , Neptun das Wasserreich , und Pluto die
Unterwelt zu seinem Antheile erhielt . Aber furchtbare Ungeheuer drohten den neuen
Göttern den Untergang . Gäa zürnte , daß ihre Kinder , die Titanen , in den Fin¬
sternissen des Tartarus gefangen gehalten wurden , und brachte die furchtbaren Gi¬
ganten hervor , welche sich gegen die neuen Götter empörten . Doch auch sie wurden
mit Hülfe des Hercules besiegt. Nun gebar Gäa , noch immer zürnend , von dem
Tartarus den Typhoeus (Typhoon , Typhon ) , das furchtbarste aller Ungeheuer,
das Jupiter nur mit vieler Mühe sich zu unterwerfen vermochte . Nach Einigen
verfolgte Jupiter dasselbe mit dem Blitze und mit seiner Eichel , bis sie am Berge
KassiuS mit einander zu streiten begannen . Typhoeus umwickelte den Jupiter mit
seinen Schlangenschwänzen , stürzte ihn zu Boden und schnitt ihm mit jener Sichel
die Sehnen an Händen und Füßen ab , schleppte ihn dann in die korcyrische Höhle
und stellte einen Drachen als Wächter vor dieselbe. Aber Mercur und Ägipan (ein
Sohn des Jupiter und der Äga , Pan ' ü Gemahlin , oder ein Mitbruder des Jupiter)
befreiten ihn heimlich auü derselben , heilten ihn und setzten ihn auf einen geflügel¬
ten Wagen , von welchem er auf den Typhoeus seine Blitze herabschleuderte . Bei
Nisa und am Hämus kämpften sie mit einander ; endlich siegte Jupiter
und be¬
deckte das fast verblutete Ungeheuer mit deni Ätna , oder mit der Insel Pühekusa.
Nun befand sich Jupiter im ruhigen Besitze der Oberherrschaft , welche ihm von den
Göttern feierlich übertragen wurde , wofür er jedem unter ihnen eine Belohnung
ertheilte . Seitdem war er ein König der Götter , ein Begriff , der in den Zeiten
entstanden zu sein scheint , wo Griechenland noch lauter kleine Könige halte . So
wie diese oft einen allgemeinen König oder Aufseher unter sich wählten , der den
Vorrang hatte , wie z. B . Agamemnon im trojanischen Kriege , so machten es auch,
den Erzählungen der Dichter zufolge , die Götter . Sie wählten den Jupiter zu
ihrem Könige und Anführer ; daher hatte er das Recht , die Götter bei wichtigen
Angelegenheiten in seinen Palast zu berufen . Im trojanischen Kriege untersagte
er den versammelten Göttern , an demselben fernerhin Theil zu nehmen , und drohte,
den Übertreter dieses Verbots mit seinem Blitze in den Tartarus
zu schleudern.
Der König Jupiter ist von Homer ganz nach dem Begriffe der damaligen griech.
Könige geformt , sowie überhaupt der ganze Charakter desselben nach den Sitten
der alten griech . Helden , welche roh , wild und leidenschaftlich waren , geschildert
ist. Auch wird ihm eine Geißel zugeschrieben , womit er als König züchtigt . Diese
Vorstellung war von den Ägyptern entlehnt , bei denen die Geißel ein Bild der königk.
Hoheit war . Als Regent der Erde harre Jupiter sein Augenmerk vorzüglich auf
das Menschengeschlecht gerichtet , welches er , weil es verderbt und lasterhaft war,
von Grund aus vertilgte , worauf er aus Bäumen ein besseres schuf. Den Pro¬
metheus , der das Feuer für die Menschen gestohlen hatte , ließ er durch Vulcan
an den kolchischen Kaukasus schmieden und seine Leber von einem Geier verzehren.
Den Äskulap erschlug er mit seinem Blitze , weil er durch seine Heilkunde das
Reich des Pluto entvölkert hatte ; und als Phöbus , um seinen Sohn zu rächen,
die Cyklopen tödtete , welche den Blitz geschmiedet hatten , verbannte er ihn eine
Zeit lang aus dem Himmel und verstieß ihn auf die Erde . Er tödtete den König
SalmoneuS , der den Donner nachahmte , den Jdaö , welcher den Pollup erschla¬
gen wollte , und den Kapaneus . welcher zuerst Thebens Mauern erstieg ; ferner
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die Kureken , weil sie , roy Juno verführt , den jungen EpaphuS verbargen , und
den uchäischen Flufgoir Äsopus , der seine Tochter , die Jupiter entführt hatte,
zurückverlangte . Auch zog er durch die Welt , strafte die Bösen und belohnte die
Guten . Seine beständigen Diener waren die Hören und Mercur ; sein und der
übrigen Götter Mundschenk Ganymedes , vorher Hebe . Sein Palast ist auf
dem Olymp . Themis oder Dike sitzen neben ihm auf dem Throne . Seine erste
Gattin war Metis , eine Tochter des OkeanoS , die klügste unter allen Gottheiten.
Als aber Uranus und Güa ihm weissagten , daß sie ihm ei» Kind gebären münde,
welches ihm seine Herrschaft rauben sollte , so verschlang er sie, als sie schwanger'
war , und gebar darauf aus seinem Haupte die Minerva . Seine zweite Gemah¬
lin war Themis , eine Tochter des Uranus und der Gäa , mit Welcher er die Hören >
und Parzen erzeugte ; seine dritte die Juno . Außerdem liebte er unter den Göt¬
tinnen dieDione , eine Tochter des Ätherö und der Gäa , und ward durch sie der
Vater Aphroditen « ; ferner die Mnemosvne , des Uranus und der Gäa Tochter,
Mit der er die neun Musen erzeugte , indem er neun Nächte in ihrer Umarmung
zubrachte ; die Ceres , seine Schwester , welche durch ihn Mutter der Proftrpiiia
ward ; die Eurynome , des Okeanos und der Thetis Tochter , Mutter der Grazien;
die Lawna , Tochter des Titanen Eöus und der 'Phöbe , Mutter Apollo 's und Dia¬
nen «. Zu seinen sterblichen Geliebten gehören : die Danae , des AkrisiuS Tochter,
Mutter des PerseuS ; die Niobe , Tochter des PhoroneuS , die erste Sterbliche , die
Jupiter liebte und mit der er den Argus , de» driten Konig von Argos , zeugte;
die Maja , Tochter des Atlas und Mutter Mereut 'S; ihre Schwester Taygete,
Mutter des Lacedämon , und die dritte Schwester Elektra , Mutter des Dardanus;
ferner die Semele , Tochter des Kadmus und Mutter des Bacchus ; Europa,
Tochter des Phönix oder Agenor und Kadmus Schwester , Mutter des MüwS,
Sarpedon
und Rhadamamh ; Kallisto , des Lykaön oder Nykteus Tochter , Mut¬
ter des Arkas ; Jo , des JnachuS oder Argus PanopteS Tochter , Mutter des
EpaphuS ; Leda , Tochter des ätolischen Königs Thestius oder „GlaukuS , Mutter
der .Helena und des Pollux ; Ägina , Tochter des Flußgottes Äsopus und Mutter
des Äaku «; Ankippe , Tochter des NykteuS und Mutter des Amphion und Zethus ; Klara , Tochter des Orchemenos und Mutter des Riesen TiiyuS ; die letzte
seiner Geliebten war die schöne Alkmene , die Mutter des Hercules . Auch nennt
Man die Nymphen als Töchter des Jupiter ; sowie er ferner durch die Entführung
des schönen Gänymedes den Griechen das erste Beispiel der Knabenliebe gab . Ju¬
piter hatte mehre Orakel in Griechenland , näMIich zu Dodoua , eins zu Olympia,
welches aber bald aufhörte , und eins in der heiligen Krone auf dem Berge Jda in
Kreta . Sein vorzüglichster Tempel in Griechenland war der zu Olymp -a oder
Pisa . Außerdem .wurde er besonders verehrt zu Todona in EpiruS , auf dem
Berge Kasius in Ägypten , i» der Stadt Nemea in Argalis , am Ätna , auf den
Bergen Athos und Tikre und a. a. O . Hieraus erklärten sich viele Beinamen
des Jupiter . Bet den Römern hieß er : l 'eit -trin -n bilicius , öltator , l^ piiulinu « u . s. w. >Lein gewöhnliches Ättribut ist der Blitzstrahl , den er entweder selbst
in der Hand hält , oder welchen der Adler nebe» ihm trägt . Diesen findet man
immer bei ihm , auch zuweilen den schönen GanymedeS . Gewöhnlich wird er mit
Krone und Scepter abgebildet . Sein Blick verräth Ernst und Majestät , mit
Güte und Henerkeit vermischt . Don Statuen , die den Jupiter darstellten , haben
sich nur wenige aus dem Alterthume erhalten , und keine vom ersten Range . Desto
schönere Vorstellungen findet man auf Gemmen , welche uns den König der Göt¬
ter bald als Büste , bald in ganzer Figur , bald allein , bald Mit andern Figuren
gruppirt . in den verschiedenen Auftritten seiner Geschichte darstellen . Das be¬
rühmte Wunderwerk Griechenlands , die Bildsäule des olympischen Jupiter von
Phidiaö
(s. d.), ist zwar für uns verlören gegargen ; aber höchst wahrscheinlich
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sind uns in den vortrefflichen Iupitersköpfen auf Memmen die Hauptzüge
desselben
aufbchalten . Auf einer Memme des Stosch ' schen CabinetS bewundert man den ho¬
hen , mit himmlischer Milde gepaarten Ernst , der über sein ganzes Gesicht
verbreitet
ist , rnd den schönen , nicht in krausen Locken der Jugend , sondern in den
sanften
Schwingungen des reifen , männlichen Alters herunterfallenden Haarwuchs , der am
treffendsten sich mit der Mähne des Löwen , des Königs derThiere , vergleichen läßt.
Auf einer andern Memme thront Jupiter als König des Himmels und der
Erde
auf einem Lehnstuhle . Mond und Sterne um ihn her , den Erdball in der
Rechten,
das Scepter in der Linken, und ein Diadem um sein Haupt , bezeichnen ihn
deutlich
als den höchüen Herrscher . Der Untertheil des Leibes ist bekleidet; der Adler zu
sei¬
nen Füßen blickt zu ihm hinauf , seine Befehle erwartend . Wenn Jupiter steht,
so
ist er meistens ganz nackt , weil er dann im Handeln begriffen ist, wobei ihm
die
Kleidung nur hinderlich sein würde . Gewöhnlich opferte man ibm Stiere und Ad¬
ler ; Eichen und Buchen waren ihm besonders heilig . Im 2. Monate jedes
5.
Jahres wurden ihm die olympischen Spiele gefeiert . Außer der homerischen und orphischen Hymne auf den Jupiter , haben wir noch eine von Kallimachus und KleantheS. Noch merken wir an , daß die Lllten mehreJupiter unterschieden . Varro
gibt
deren 300 , und Cicero 3 als die vornehmsten an : den Sohn des Äther , des CöluS
und des Saturn . In dem Letzten wurden endlich die Geschichten aller Jupiter
ver¬
einigt . — Über den Planeren t . N . si Planeten.
Jura
(
Leberberg
) , ein 60 — 80 Etunden langes und 15 St . breites Ge¬
birge , die nördliche Fortsetzung der savoyischcn Alpen (s. d.) , von da an , wo die
Rhone das Gebirge durchbricht . Durch die niedrigen Gebirge des Cantons Waadt
steht der Jura mit den hohen dei ner Alpen in Verbindung . Er zieht sich in
mehren
langgestreckten Reihen zwischen den französ . und Schweizergrenzen gegen Norden,
theilt sich endlich und läuft mit dem östlichen Hauptarme durch Neufchatel und den
Canton >Lolvthurn , und endigt an der Ostseite des Frickihals im Canton Aargan
am Rhein , wo auf der deutschen Seite der Schwarzwalk eine Fortsetzung
desselben
ist. Der westliche Arm geht weiter gegen Norden und erhält den Namen des
vogcsischen Gebirges . Der Jura hat keinen immerwährenden Schnee , auch
nicht die auf¬
fallende zackige Figur der hohen Alpen . Nach derHöheuinessung von 1828 erheben
sich folgende Gipfelpunkte : Pro des MarmierS 4150 pariser Fuß ,
Reculet 4130 F .,
die Dole 4010 F . über den Spiegel des Leman , welcher 1150 F . über
derMeereöfläche liegt . Der höchste Übergang , der t '.-ü >>u ninnt 'l'eullro im Waadtland für
kleine schmale Wagen , ist 3860 F . hoch. — Das franz . Iuradepart ., ein Theil der
Franche - Comtu , a» der Furieuse und am Doubs , hat Silber , Kupfer , Eisen , Blei,
Marmor und Salz ; Hauptstadt : LonS le Saulnier.
Jurisprudenz
, s. Rechtswissenschaft.
Jury
(
Geschworenengericht
). Das Recht zu strafen ist von der ausüben¬
den Gewalt im Ltaake unzertrennlich . Da aber die Strafgewalt
über Eigen¬
thum , Freiheit und Leben der Staatsbürger
zu entscheiden hat , so kann die aus¬
übende oder höchste Gewalt leicht in Despotismus , und das Verhältniß der Staats¬
bürger zu ihr in Sklaverei ausarten , wenn sie willkürlich strafen kann . Demnach
kam es darauf an , ihr die Willkür und die Möglichkeit zu benehmen , ungerecht
zu
sein. Da nun bei jedem Straffall eine doppelte Frage zu beantworten ist,
erstlich:
Hat der Angeschuldigte die That begangen , welcher er beschuldigt wird , und
zwei¬
tens : Wenn er schuldig ist, welche Folgen knüpfen die Gesetze an diese That ,
welche
Strafe muß ihn treffen ? so wird die ausübende Gewalt hinlänglich beschränkt,
wenn man ihr bloß die letzte Frage zu beantworten überläßt , die Beantwortung
der ersten aber einer von ihr geschiedenen, unabhängigen Behörde überträgt .
Diese
darf sich aber weder auf einen Einzelnen noch auf ein bestehendes Collegium be¬
schränken. Beide sind zu sehr den Einflüssen der höchsten Gewalt unterworfen.
Eonversalionr
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Nur das Volk in Masse ist nicht zn verführen , da es kein andres als das volksniäkige Interesse der Sicherheit und Freiheit haben kann . Weil aber das Volk
in Masse nicht zu Gericht sitzen kann , auch bekannt ist, wie wenig von der unpar¬
teiischen Gerechtigkeit der Menge zu erwarten ist, sobald ibr Vortkeil in das Schiel
kommt : so muß diese Thätigkeit einzelnen , für einzelne Fälle oder nur auf kürzere
Zeit gewählten , geschworenen Stellvertretern übertragen werden , damit dar- Dolksgericht nicht in ein feststehendes Amt ausarte . Diese , da sie nicht im voraus be- ,
stimmt sind , können nicht zum Ziel verführerischer Einflüsse weiden , die , wenn^
auch bei Einigen , doch schwerlich bei Allen Eingang finden können . In diesen
Ansichten liegt der Grund und zugleich das Wesen eines jeden Geschworenenge¬
richtes , namentlich der kleinen Jury in England , und der , dieser nachgeahmten,
Der Freiheitssinn ging in dem ersten
-kurv sto juAemcul bei den Franzosen .
Lande noch weiter , und erfand , um des Unheils willen , das schon durch bloße An¬
klagen verursacht werden kann , die große Jury , ebenfalls geschworene Volksstell¬
vertreter , welche über die Zulässigkeit einer Anklage zu urtheilen habe » und ob in
Gemäßheit ihrer mit der Criminaluntersuchung gegen Jemand zu verfahren sei.
Ihr Ebenbild bestand in Frankreich bis 1809 u. d. N . 0 », ^ O'.-xwni'ati,,,, . An
diesen wesentlichen Charakter eines Geschworenengerichts knüpfen sich mehre zu sei¬
ner Vervollkommnung nöthige Bestimmungen . ->) Es müssen nicht nur Bürger
über Bürger zu Gerichte sitzen, sondern es muß auch die möglichste Standesgleichheit
unter den Richtern und dem zu Richtenden beobachtet werden , damit nicht versebie- '
denes StanLesinteresse oder ungleiche Gesichtspunkte zu Untergerechtigkeiten , Partei¬
lichkeit oder falschen Beurtheilungen Veranlassung geben. In England , wo alle
Stände vor dem Gesetze gleich sind und man keine besondere Vorrechte des Stan¬
des oder der Geburt kennt , haben alle Adelige , welche nicht zu den PairS des Reichs i
gehören (denn diese, als unmittelbare Theile der Verfassung , als Mitglieder zwi- '
scheu König und Volk , haben ihres Gleichen und demnach ihr Geschworenenge¬
richt nur in dem Oberhause ), ferner die Kinder und Brüder dieser Pairs und alle
bloß betitelte Lords eine und dieselbe bürgerliche Jury mit den gemeinen Bürgern.
In den alten deutschen Gerichten , welche dem Wesentlichen nach Geschworenenge¬
richte waren , wurde die Ebenbürtigkeit des Richters nut dem zu Richtenden auf
das strengste beobachtet ; jedoch nicht sowol, weil kein Niederer von einem Höbe ! »,
sondern umgekehrt , weil kein Höherer von einem Niedern gerichtet werden durfte.
I-) Die Geschworenen können nicht wol anders als von einem öffentlichen Beam¬
ten , in England von dem Sheriff , gewählt werden . Jede mögliche Gefährde zu
vermeiden , bleibt dem Angeklagten das Recht , einenThcil der Gewählten zu verwei -fen . Gleiches Recht ist auch dem Ankläger verstattet . Demnach können in England
von jenem 20 , und beim Verbrechen des HochverrathS 35 verworfen werden , wäh¬
rend der Ankläger im Namen des Königs keinen einzigen ohne namentliche Ursache
verwerfen darf . c) Das Geschworenengericht , das in den meisten Fällen nur aus
Ungelehrren des Volks bestehen kann , darf an keine gesetzliche Beweistheorie , son¬
dern bloß an seine rein menschliche und persönliche Überzeugung gebunden sein, und
ebendeßwegen kann man seine Aussprüche keiner Revision , am wenigsten einer be¬
stimmten höhern Behörde unterwerfe ». In England hat man auch für Civilsachen
eine Jury , vorzüglich zur Ausmiktelung gewisser factischer Umstände , z. B . des Be¬
sitzstandes, des Schätzunzswerthes eines Gegenstandes , einer Beschädigung u. s. w.
0 ) Alle bei der Criminaluntersuchung nöthige Handlungen , Verhöre u . s. w. sind
vor den Augen der Geschworenen zu bewerkstelligen . Ihre Erkenntniß auf ein Pro¬
tokoll , auf Acten oder den Vertrag eines Beamten zu verweisen , würde an sich
Schwierigkeiten haben , anfalle Fälle aber einer durch äußere Einflüsse zu bestim¬
menden Willkür des Protokollirenden oder des Beamten Raum lassen, und hierdurch
der wesentliche Zweck des Geschworenengerichts vernichtet werden.
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Mit der französ . Verfassung wurde auch das Geschworenengericht auf dem
Festland ? verbreitet und erregte bei Dielen hohe Bewunderung . Es ist aber von
Feuerbach , in seiner classischen Schrift über diesen Gegenstand (Landshut 1813)
bewiesen worden , daß, in politischer Hinsicht , das Geschworenengericht nur in be¬
stimmten Verfassungen einen Werth haben kann , worüber man dessen Mängel,
insofern es bloß von dem Gesichtspunkte der Criminalge , ichtsbarkeit aus betrachtet
wird , vergessen mag . Politische Rücksichten machen das Geschworenengericht
nothwendig in Demokratien . Einem einzelnen Magistrate oder einer bestehenden
Behörde anvertraut , würde die Criininalgewalt den unmittelbaren Weg zur Al¬
leinherrschaft oder Aristokratie bahnen . Ebenso unentbehrlich ist dasselbe einer
gemischten Verfassung , wie der englischen. Denn diese würde entweder zur reinen
Monarchie , Demokratie oder Aristokratie werden , wenn man das ungeheure Über¬
gewicht der Strafgewalt
allein dem Monarchen oder einer der ikm entgegenwir¬
kenden und ihn beschränkenden Kräfte , dem Volke oder dem die Nationalsouverainetät vorstellenden Körper , übertragen wollte . Gar sehr fürchten daher die Eng¬
länder , diese Verfassung möge dereinst sich in^ eine reine Monarchie auflösen , seit¬
dem es der Regierung gelungen ist, mehre Änderungen und Beschränkungen der
Geschworenengerichte zu machen . Dagegen leuchtet ein, daß in einer Verfassung,
wo der Monarch unumschränkter , nur an seine eigenen Gesetze gebundener Herr
ist, jener politische Vorzug einer Jury wegfalle . Hier kann keine Verfassung,
aber auch keine persönliche Freiheit der Einzelnen von dem Geschworenengerichte
vertheidigt werden , da der Regent dieses jeden Augenblick aufheben oder doch in
besonder » Fällen willkürlich durch Specialcommissionen unwirksam machen kann.
Das redende Beispiel davon ist Frankreich in den letzten Zeiten . Übrigens scheint
die Stiftung eines Geschworenengerichts bei einer rein monarchischen und schon
durch längere Dauer begründeten Monarchie nicht nur nichtig , sondern auch um
so entbehrlicher , da hier der Regent nichts mehr durch Ungerechtigkeit gewinnen
kann , wol aber Alles zu verlieren befürchte » muß . Inwiefern entspricht aber ein
Geschworenengericht den Anfoderungen , welche nian an die Criminalgerichtsbai keil
macht ?
Inwieweit ist ein zuverlässiges, wahres Erkenntniß über das Schuldig
oder Unschuldig von ihm zu erwarten ? Daß die englische Jury bei manchen Ver¬
brechen fast im >ner den Verbrecher begünstigt , bewiese im Allgemeinen noch nichts
gegen diese Anstalt , welche einmal bei den Engländern einen außerordentlich populairen Charakter angenommen hat . 1) Die Erhebung des subjectiven FürwahrhaltenS zum Princip der Wahrheit selbst, die Gleichgültigkeit des Gesetzgebers für
die objectiven Glieder der richterlichen Überzeugung , für die Reinheit oder Unlauterkeit ihres Ursprungs , räumt dem Irrthume , dem alle Wege offen gelassen sind , ei¬
nen vollkommen freien Spielraum und sogar die Würde und Kraft der Wahrheit
selber ein. Kann man dem Geschworenen , welcher nur in dem Kreise gewöhnli¬
chen Verkehrs sich zu bewegen gewohnt ist und auch nur in und für diesen seine
Fähigkeit gebildet hat , Schaichblick genug zutraue », um die verwickeltsten Verhält¬
nisse , die so oft bei Criminaluntersuchunzen vorkommen , zu durchschauen , um
kaltblütig weder die Abneigung noch Zuneigung den AuSschlacz geben zu lassen?
Diesem Übel mittelst beständiger Geschworenen , welche durch Übung sich zu Criminaluntersiichungen bilden könnten , abhelfen wollen , hieße den Begriff des Ge¬
schworenengerichts vernichten . Hierzu kommt , daß bei der mündlichen Verhand¬
lung vor den Geschworenen Alles vollkommene Wirksamkeit erhält , was die
Überzeugung durch Trugschlüsse und Erregung von Affecten übereilen und irre¬
leiten kann , und daß die verschiedene», oft unendlich zahlreichen VerrheidigungZund Beschuldigungsmomente auf keine Weise vergleichend gegenübergestellt und
gegen einander abgewogen werden mögen , was nur der Beurtheilung des Richters
aus geschriebenen Protokollen möglich ist. Alle Mal wird bei einem Geschwore51
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nengerichte der letzte Eindruck der entscheidende sein. Die Information , womit,
nach beendigten Debatten , der dem Gerichte Vorsitzende, rechtSgelehrte Richter die
Berathung der Geschworenen zu leiten und ihrem ungelehrten Urtheile zu Hülfe
zu kommen sucht , hilft diesem und den unten bemerkten Mangeln auf eine sehr
folgewidrige Weise ab : denn hierdurch wird dieser in den allgemeinsten Fällen zum
Herrn des Urtheils . Aus seinen strengern oder mildern Gesinnungen kann man
in England in der Regel mit Sicherheit dem Ausspruche der Geschworenen entgegensehen. Viele Verbrecher ergreifen die Flucht , wenn ein Grofirichrer von be¬
kannt strengem Tharakter zur nächsten Sitzung in die Grafschaft kommt , und keh¬
ren zurück, wenn sie bei den mildern Gesinnungen eines andern eine günstigere
Entscheidung erwarten dürfen . 2) Die Erfahrung bestätigt es , und es liegt in
der Natur der Sache , daß die Geschworenen in der Regel Anstand nehmen , selbst
ihrer Überzeugung entgegen , das Schuldig da auszusprechen , wo von einem der
öffentlichen Meinung nach strenger als billig verpönten Gesetze die Rede ist. Der
gemeinen Ansicht wird es hier unendlich schwer, das Factische von den rechtlichen
Folgen zu trennen . Dieser Nachtheil zeigt sich besonders in England , ja er wird
hier , wo die Triminalgesetzgebung nicht mit der Zeit fortgerückt ist, und z. B . ein
ganz geringer Diebstahl mit dem Strange bestraft wird , gewissermaßen nöthig.
3) Die Frage über Schuldig oder Nichtschuldig ist keine rein factische, sondern
auch eine juridische , und setzt also alle Mal crümnalrechtliche Kenntnisse voraus.
Sagen zu können , ob Jemand einen gewaltsamen Diebstahl begangen habe , muß
man erstlich wissen, ob er Dasjenige überhaupt gethan , was der Ankläger behaup,
tet , und dann , ob diese Handlung jene Kennzeichen habe , welche die Gesetze von
einem gewaltsamen Diebstahle verlangen . Wollte man aber , diesem Übelstande
abzuhelfen , die Jury auf Beantwortung
des bloß rein factische» Punktes der
Frage über das Schuldig beschränken, so würde man ihren Zweck völlig vernichten
und der Behörde , welcher die Entscheidung des juridischen Punktes überlassen
bliebe , die größte Willkür freigeben , indem dieselbe jede Handlung zu jedem ihr be¬
liebigen Verbrechen machen könnte. In England hat man den nur zu unsichern
Ausweg eingeschlagen , daß, wenn die Geschworenen die Anklage in juridischer
Hinsicht nur zum Theil gegründet finden (der Ankläger muß das von ihm ver¬
folgte Verbrechen bei Vermeidung der Nichtigkeit seines Verfahrens ganz bestimmt
nennen ) und darin ein kleineres als das angeschuldigte Verbrechen erkennen , sie ein
zusammengesetztes , theils lossprechendes , theils verurtheilendes Verdick (Urtheil,
Ausspruch ) geben dürfen , z. B . schuldig des Todkschlags , nicht aber des Mordes.
Sind die Geschworenen über das rein Factische einig , können jedoch ihre Zweifel
über dessen juridische Beschaffenheit nicht lösen, so haben sie die Entscheidung dem
Vorsitzer zu überlassen . Werden aber die Geschworenen ihrer Einsicht nicht mehr
als billig vertrauen ? Wird hier der Vorsitzer nicht unumschränkter Richter ? Man
könnte geneigt sein, mindestens darin einen entschiedenen Vorzug der Geschwo¬
renengerichte zu finden , daß der Beschuldigte von Richtern gerichtet wird , welche sei¬
nes Gleichen sind, und von welchen, scheint es, er ebendeßwegen ein gerechteres,
seine besondere Lage mehr berücksichtigendes Urtheil erwarten kann , als von An¬
dern . Allein erstlich muß jene ärmste Classe des Volks , welche vor allen andern
die criminalprocessnalischen Annalen füllt , um seiner Stumpfheit und seines Man¬
gels an jedem öffentlichen Interesse willen , von der Jury ausgeschlossen bleiben,
wodurch jene Gleichheit in den meisten Fällen vernichtet ist ( so muß in England,
wer Geschworener werden will , ein bestimmtes Einkommen haben ; Dasselbe wird
in Frankreich beobachtet , wo auch noch besondere Eigenschaften des Standes be¬
rücksichtigt werden ) ; sodann macht nicht bloß der Stand die wichtigste Ungleich¬
heit, sondern es wird bei den unendlichen Abstufungen und Verschiedenheiten des
Vermögens , der Erziehung , der Meinungen und unzähliger äußerer Verhältnisse
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in der menschlichen Gesellschaft , statt vollendeter Gleichheit , oft die größte Ungleich¬
heit zwischen den Richtern und Angeklagten stattfinden . Die mannigfaltigen
Mittel , wodurch man in Frankreich den Gebrechen der Jury abzuhelfen gesucht hat
(man konnte hier , wo sie als politische Anstalt gleichgültig war , willkürlich an ih¬
rem Wesen andern ), und welche dennoch keine zweckmäßigere Criminalgerichtsbarkeit schaffen konnten , belegen ihre gänzliche Unzulänglichkeit in dieser Hinsicht zur
.)
Genüge . (Vgl . Assi sen und Appellation
t . G e s ch > ch t e d e s I n st i t u t s . Dasselbe ist offenbar von Anfang
an ein wahres Volks - und Gemeindegerichr gewesen, und nicht , wie Rogge neuerlich
behauptet hat („Gerichtswesen der Germanen " , 1820 ), eine Umgestaltung der
alten EideShelfer . Beide Institute , Eideshelfer ». Geschworene , haben zwar manche
äußere Ähnlichkeiten und mögen hier und da in einander verschmolzen worden sein,
sie sind aber ihrem Wesen nach gänzlich von einander getrennt . Dies geht schon
aus dem einzigen Umstände hervor , daß in England Geschworene und - ideshelfer
gleichzeitig neben einander vorkommen . Criminalprocesse gegen Geistliche wurden
unter Vorsitz des Bischofs mit 12 Geistlichen als Geschworenen ( Uriheilssindern)
verkantelt , jedoch damit angefangen , daß der Angeklagte mir 12 Eideöhelfern seine
Unschuld beschwor, und gewöhnlich , selbst wenn ein Bekenntniß des Angeschuldig¬
ten m der Mitte lag , durch seine LoSsprechung beendigt , bis ein Gesetz 1516 diesem
Unfug ein Ende machte . (S . Blackstone 's „ llu,,in,rnt . » n ii,ol .in -«» l Ln ^ l. ", IV .)
Auch von Deutschland ist es längst bekannt , und noch kürzlich von Feuerbach („ Be¬
trachtungen über die Mündlichkeit u. Öffentlichkeit der Gerechtigkeitspflege " , 1821)
erwiesen worden , daß die älteste Verfassung unserer Gerichte und noch in Haiern bis
in das 15 . Jahrh , darin bestand , daß die Gemcintemänncr unter Leitung und Schuh
eines Beamrcn das Urtheil fanden . Die Zahl 12 ist , da einmal eine bestimmte
Zahl sein mußte , so gut wie eine andre , und von jeher beliebt gewesen ; die Ein¬
stimmigkeit der 12 Schöffen bestand aber in vielen Fällen und Orten anfangs wol
darin , daß der Umstand , d. i. die anwesenden stimmfähigen Gemeindemänner,
überhaupt gefragt wurde , und die Sache entschieden war , sobald sich für eine Mei¬
von zwölfen gezeigt hatte . Daher konnte auch ein
nung ein Stimmenüberschuß
jeder die Stimme eines andern Schaffen dadurch aufheben , daß er sein Urtheil
schalt, nämlich sich für eine andre Meinung erklärte und den Schöffen von seinem
Stuhle weggehen hieß. Spuren dieser Einrichtung finden wir noch heute in Eng¬
land . Im Oberhause stimmt die ganze Baronengemeinde , aber nur tau » ist eine
gültige Veruriheilung vorhanden , wenn ein Stimmenüberschuß von 12 sich für
das Schuldig erklärt hat . In den Assisengerichten aber werden fehlende Echöffen
sogleich aus dem anwesenden Volke genommen , und wenn diese 12 nicht einig
werden können , mußte nach der ursprünglichen Verfassung gewiß so lange mit der
Wahl andrer fortgefahren werden , bis ein einstimmiges Urtheil von zwölfen gefun¬
den war . In wichtigern Sachen bei den Grafschaftsgerichten wurden in den ersten
Zeiten alle freie Einsassen der Grafschaft aufgeboten , das Urtheil per onnw .-i c-r>>>,iI-nv " , 1814,
tut »? proI >o8 bnniiiwü gefällt . (ReeveS' S „ llisNwv ok tlw
Bd . 1, 84 .) Bald aber fand man es natürlich besser, nur eine bestimmte Zahl von
Personen zu diesem Dienste zu fodern , und so entstand die Zahl von 12 , welche aber
nur einstimmig ein gültiges Urtheil geben konnten . Die älteste Epur von dieser
Veränderung findet sich unter Heinrich II . in den Constitutionen von Clarendon
1114 . Sowol Streitigkeiten über Landeigenthum
1164 und von Northampton
als Criminalanklagcn sollen durch den Eid 12 rechtschaffener Leute aus der Nach¬
barschaft (per suaramen turn clnoüea 'un miiitum cke Irundrerln , oder liberorrnn
lerprlium boininurn cke viaiueto ) entschieden werden . Von dieser Zeit an ist das
Wesen der Urtheilsfindung durch Schöffen ( trial Kv j,i,I in England unverän¬
dert geblieben und allgemach die einzige Form des Verfahrens geworden , nachdem
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theils die Zrimi 'nalgerichte , welche ohne Geschworene urtheilten , aufgehoben , theils
stattfanden,
auch die Arten des Triminalprocesses , wobei keine Schdffenurtheile
abgeschafft worden sind. Von den letzten ist nur die AuSsprechung eines Straff
erkenntniffes im Wege der Gesetzgebung noch übrig (ait -iinster . »tlinuiur .i , Kill
c»f P!,iii8 sncl pe,is >iie5, s. England ). Sonst aber waren allerdings noch mehre
Wege vorhanden , einen Triminalproceß ohne Jury zu beendigen , zwischen welchen
aber nicht der Ankläger , sondern der Angeklagte zu wählen berechtigt war . In der
angelsächsischen Zeit waren die Gottesurtheile des glühenden Eisens und des heißen
Wassers in Gebrauch , zu welchen noch da« geweihte Brot kam. Die Geistlichen
bereiteten einen Bissen Brot oder Käse , eine Unze schwer, welcher von dem Un¬
schuldigen leicht verschluckt wurde , dem Schuldigen aber im Halse stecken blieb und
ihn erstickte. An einem solchen Bissen starb unter Eduard dem Bekenner der Graf
Godwin von Kent , und man wird schon gewußt haben , nachdem der Angeklagte
verdächtig oder verhaßt war , den Bissen zu bereiten . Unter der normännischen
Herrschaft wurden diese Gottesurtheile durch den gerichtlichen Zweikampf verdrängt.
Der Zweikampf (vacli.itlo cluelli , ve.-^ er nkb .-Utle ) war auch in bürgerlichen Sa¬
chen gebräuchlich , und es hing nach der ältesten Verfassung von dem Beklagten ab,
wenn der Kläger gegen ihn seine Anfoderung durch Eideshelfer einigermaßen be¬
scheinigt hatte , ob er zu diesem Mittel schreiten oder mit doppelt so viel Eideshelfern,
als der Kläger gehabt hatte , doch nicht über 12 , die Schuld abschwören wollte.
Dies hieß v»sti.,tio Ic-sts, 'V.i ^ er os linv. Der Zwe,kämpf IN bürgerlichen Sa¬
chen kam schon im 13 . Jahrh , ab , indem Heinrich II. in den Assise» ein Verfahren
vor Schöffen einführte , in peinlichen Anklagesachen hingegen erhielt er sich weit
länger . Der Angeklagte wird noch jetzt gefragt , wie er gerichtet sein wolle , und
jetzt
obgleich die Antwort : Nach Landrecht ( per lc ^cn , te,r „ e, oder per pat ,
zur bloßen Formalität geworden ist: so hatte doch noch bis 1819 wegen MordS ein
eigenes Verfahren statt , in welchem es dem Angeklagten freistand , den Ankläger
zum Zweikampf auszufodern . ( S . Kendale 's „4ppe .il « >' murstcr " , London
.) Auch ein Gerichtshof war in England ehedem vor¬
1819 , und Appellation
so,,,» er -,
handen , welcher ohne Schöffen richtete , die Stern - und Starkammer
stell -,t ->. ein Name , über dessen Ableitung die englischen Antiquarien nicht einig
sind) . Sie bestand aus einigen weltlichen und geistlichen Lords , Mitgliedern
des geheimen Rathes und 2 Richtern der Ldbergerichtshöfe von Westminster,
und hatte eigentlich nur über einige besondere Fälle , Aufruhr , Meineid , Amts¬
vergehen der Sheriffs u. dgl . zu richten , dehnte aber ihre Gerichtsbarkeit immer
weiter aus , und wurde besonders unter Heinrich VI I. und Heinrich VI l >. ein Werk¬
zeug der willkürlichsten Gewalt . Nachdem sie lange ein Gegenstand des Schre¬
ckens und des Hasses gewesen, wurde sie unter Karl l . 1641 ganz aufgehoben.
Seitdem ist die llrtheilssindung durch Geschworene immer in England als einer der
Grundpfeiler der Verfassung betrachtet worden , und sie ist ebensowol in Zivil¬
sachen , wenn eine Thatsache zu entscheiden ist , besonders wenn Entschädigungen
festzusetzen sind, als in Zriminalsachen gebräuchlich . Durch die Habeas - CorpusActe s ( . d.i aus der Regierung Karls II . ist große Sicherheit dafür gewährt wor¬
den, daß die Schöffenurtheile Keinem entzogen werden können ; nur ist es zu bekla¬
gen , daß das Gesuch um ein solches Mandat mit außerordentlichen Kosten ver¬
Im
in Frankreich.
der Geschworenen
II . Geschichte
knüpft ist.
ist Einiges von den Gräueln erwähnt worden , welche sich die
Art . Frankreich
peinliche Rechtspflege Frankreichs vor der Revolution zu Schulden kommen ließ.
Richterlicher Despotismus , verbunden mit Unwissenheit und Bestechlichkeit , zeig¬
ten sich in einer solchen Abscheulichkeit, daß sie allein hinreichend gewesen wären,
die Geneigtheit des Volkes zu Neuerungen und Empörungen zu erklären , worin
ihm übrigens die Parlamente , welche in beständigem Kampfe mit der Regierung
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lagen , mit einem vortrefflichen Beispiele
vorangingen . Die Gesetze waren hart;
die Eriminalproceßordnung
von 1610 mit Blut geschrieben ; sie gibt den
Angeschuldigten der Willkür der Gerichte preis ; sie untersagt
sogar ihm einen Verthei¬
diger zu geben, mit Ausnahme weniger Fälle (Tit .
14 , §. 8) , dagegen kennt sie
eine doppelte Tortur (die giieslin » pröparstoire ,
um dem Angeklagten das Geständniß seiner eignen Schuld abzuzwingen , und die
gnestion preal ->l>Io vor der
Hinrichtung , um die Anzeige etwaiger Mitschuldiger zu
erpressen) ; sie verstattet
jedem Richter , auch denPatrimonialgerichten , darauf
zu erkennen , selbst mit Vor¬
behalt der Derdachtsgründe . Die Richter waren
noch härter als die Gesetze ; ihre
Unwissenheit , ihr Leichtsinn veranlaßte Mißgriffe , welche ihr
Stolz und der Zunft¬
geist der Hähern nicht zu verbessern gestattete , und
unter welchen Unschuldige genug
Gesundheit , Lebe», Ehre und alles zeitliche Glück
eingebüßt haben . Auch dem
Schuldigsten , ;. B . DamienS
( s. d.), durfte man nicht so brutale Martern
zufü¬
gen , als bei, dessen Zerreißung durch Pferde geschah.
Daher waren auch fast alle
Kreise und Amter bei Entwerfung ihrer
Landesbeschwerden ( O.iliicrs ste stoi «',i,i <^ ; )
1189 darin einig , die Urtheilsfindung durch
Geschworene zu verlangen . In der
That wurde dieselbe auch in der Constitution vom 3.
Sept . 1191 aufgenommen,
und es fand über diesen Punkt kaum einige
Verschiedenheit der Meinungen statt.
Man blieb damals der englischen Einrichtung getreu ,
indem man zuerst eine An¬
klagejury über die Ltatthaftigkeit
der Anklage entscheiden ließ ; zuletzt aber , nach
beendigtem öffentliche» und mündlichen Haupkverfahren ,
die Entscheidung der
Thatsachen einer Jury von 12 Personen vorlegte .
Damals hakte man nur Friedensgerichke, welche, wie noch jetzt, nur in kleinen Lachen
und Besitzstreitigkeiten
mit eigentlicher richterlicher Gewalt bekleidet sind,
und Districisgerichte , welche
gegenseitig die Appellationöinstanz gegen einander bildeten
. Die Richter wurden
vom Volke gewählt , blieben 6 Jahre im Amte ,
konnten jedoch wieder erwählt
werden , und wurden , da alle GerichtSgebühren
wegfallen sollten , von « Staate
(sparsam genug ) besoldet (Gesetz vom 24 . Aug . 1190
über die Organisation der
Gerichte ). Eine Strafgerichtsordnung
vom 29 . Sept . 1191 , ein Criminalgesetz
(Ovele päini !) vom 6. Oct . 1191 , und eine
Znstruction für das Criminalversahren
vom 21 . Oct . 1191 vollendeten den Kreis dieser
neuen Gesetzgebung , welche seit¬
dem zwar in ihren Grundlagen , vorzüglich was das
Finden der Endurtheile durch
Geschworene betrifft , beibehalten wurde , jedoch nicht, ohne
wesentliche Veränderun¬
gen zu erleiden, wodurch ein großer Theil der
Vorzüge , welche man der englischen
CriminalgerichtSverfassung zuschreibt, wieder verloren gegangen , und der
Einfluß
der Regierungsbeamten auf die Rechtspflege ,
wie man sagt, ungebührlich erweitert
worden ist. Die Criminalgeriebte wurden anfangs
aus den Districtszerichten ge¬
zogen, indem die Richter abwechselnd in das
Criminalgericht des Departements ein¬
traten . Einer der Richter war Direktor der
Geschworenen , entwarf die Anklage
und versammelte die Jury . Die Anklagejury
bestand aus 8 Schöffen ; 3 Stim¬
men für den Angeklagten waren zur Verwerfung
der Anklage hinreichend . Diese
Anklagejury ist nun in der neuen CrinünalgerichtSordnunq
vom 11 . Nov . 1808
(s. tln -les , les ei iig ) ganz abgeschafft . Jetzt
sind die Eriminalgerichte für die
wichtigern Sachen ( Lourü <>'n^ i,-<-5) Deputationen der
Hofgerichte ( (1r»irs rov .iIi'5, sonst (Inur «
pel ), und die Entscheidung über die Anklage wird
von einer
Section des HofgerichtS gefallt . Die Freiheit des
Angeschuldigten , mit seinem
Vertheidiger Rücksprache zu nehmen , ist weniger durch die
neuen Gesetze als durch
die neuere Praxis wieder sehr beschränkt worden ;
nach einer sehr bedenklichen Aus¬
legung des Art . 302 der Trimiualproceßordnung
von 1808 verstattet man dem
Vertheidiger erst wenig Tage »or dem Beginn des
öffentlichen Verfahrens Zutritt
zu dem Angeklagten . Auch die definitive
Entscheidung ist in einigen Füllen , vor¬
züglich bei den Preßvergehungen , den Geschworenen
entzogen und den Polizeigc-

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

cks l' .nb ." . Er erhielt 1817 den St . -Michaelsorden.
l . Neffe , Kaiser des ost!., der Große genannt , IustinnS
Iustinianus
Fa ^t
als Gesetzgeber , wurde 483 in einer unbekannten
römischen Reichs , berühmt
gemeinen
vom
der
,
Oheims
seines
Glücke
dem
an
Theil
milie geboren . Er nahm
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tbrazffcken Bauer zum Kaiser aufgestiegen war . Als I . 521 zum Consul er„amu worden war . gab er dem Volke prächtige Schauspiele . Ebenso schmeichel e
er dem Renate und suchte sich dessen Gunst zu erwerben , wofür ihm auch dieser den
königl. Titel Nobilissimus ertheilte . Sein Oheim , vor Alter schwach und an ei¬
ner Wunde leidend , legte gewissermaßen die Regierung nieder . Doch wurde I.
erst nach dessen Tode , am 1. Aug . 527 , zum Kaiser ausgerufen . Jetzt verheirathcte er sich mit der Theodors , welche er aus dem Stande einer Schauspielerin und
öffentlichen Buhlerin auf den kaiserl. Thron erhob . Diese wußte sich, theils durch
ihre buhlerischen Künste , theils auch durch wirkliche Borzüge . eine unumschränkte
Herrschaft über ihren Gemahl zu verschaffen . Unter seiner Regierung erhoben sich
die Parteien des CircuS mit Erbitterung gegen einander , und veranlaßten , unter
dem Namen der Blauen und Grünen , mehre blutige Scenen in Konstantinopel.
Durch die gewaltsamen Mittel , welche er anwandte , den Aufruhr zu stillen, fachte
er denselben nur noch mehr an , und eine Feuersbrunst , die in Folge des Aufruhrs
ausbrach , legte den größten Theil von Kvnsiantinvpel und seine schönsten Gebäude
in Asche. I .' S Leben selbst schwebte in Gefahr . Nachdem durch Ströme von
Blut und durch eine Menge von Hinrichtungen die Wuth der Parteien gedämpft
war , endigte I . den Krieg mit den Isauriern und erkämpfte durch seinen General
Belisarius 523 und 529 drei berühmte Siege über die Perser . Dieser große Feld¬
herr zerstörte auch 531 das Reich der Vantalen in Afrika , und führte Gelimer.
den König derselben , gefangen nach Konstantinopel . Spanien und Sicilien wur¬
den wietereroberk , die Ostgothen , welche Italien besaßen, überwunden . ImI.
536 drang Belisar in Rom ein , und der Eunuch NarseS , ein anderer Feld¬
herr des I . , machte dem Reich der Ostgothen in Italien 553 ein Ende . Diese
Eroberungen gaben dem römischen Reiche einen Theil seiner vorigen Ausdehnung
wieder . .'Nun wandte I . seine Aufmerksamkeit auf die Gesetze. Er gab 10
RechtSgelehrten den Auftrag , aus seinen eigenen und nach den Gesetzen seiner Vor¬
gänger eine» neuen Codex zu bilden . Auf diesen Codex ließ 2 - die Pandckten , die
Institutionen und die Novellen folgen , welche späterhin u. d. T . „ Uc,r>>n5 jur ^ cizusammenbegriffen wurden . (S . ( !orpuL juiis und TribonianuS
.)
Noch war I . darauf bedacht, neue Städte zu erbauen , andre zu befestigen und mit
neuen Gebäuden zu verschönern , besonders aber darauf , den Frieden in der Reli¬
gion herzustellen. Unter andern Kirchen ließ er dieSophienkirche zu Konstantino¬
pel , welche bei dem Aufruhr der Blauen und Grünen von den Flammen zerstört
worden war , wieder aufbauen . Sie wird für ein Meisterstück der Baukunst ge¬
halten . Der Altar in derselben wurde ganz von Gold und Silber gearbeitet und
mit einer Menge der verschiedenartigsten Edelsteine geschmückt. Diese Kirche,
welche zum Theil noch vorhanden und von den Türken in eine Moschee verwandelt
worden ist, war so pracbtvoll , daß 2 -' als er sie am Tage der Einweihung zum
ersten Male in ihrem vollen Glänze erblickte, vor Freude ausrief : „ Gott allein die
Ehre ! Ich habe dich überwunden , Salomo !" Aber sein Unglück wollte , daß er,
gleich diesem jüdischen Könige , sich selbst überlebte . Gegen das Ende seines Le¬
bens wurde er geizig, ohne seiner Prachkliebe zu entsagen , mißtrauisch , grausam,
drückte das Volk mit Abgaben und lieh jeder Anklage ein geneigtes Gehör . Wer
kennt nicht seine Undankbarkeit gegen Belisarius ! Don seinen Dienern ließ er un¬
gestraft die größten Verbrechen begeben . Er starb 565 im 83 . I . seines Alters,
nach einer Regierung von 38 I . Seine Liebe für die Mönche , für die Heiligen
und für theologische Schriftfragen schützte ihn nickt vor dem Tadel der Theologen;
er starb nach ihrer Meinung als ein Ketzer. An dem Nützlichen und Rühmlichen,
das unter seiner Regierung geschah, hatte er selbst wenig Antheil.
Iustinus,
ein lateinischer historischerSchriftsteller , der wahrscheinlich zu
Rom im 2. oder 3 . Jahrh , lebte. Er machte einen Auszug aus der Geschichte des
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TroguS PompejuS , eines geb. Galliers , der zur Zeit teS AugusiuS lebte , und des¬
sen Werk in 44 Büchern die allgemeine Geschichte von den ältesten Zeilen an um¬
faßte , vorzüglich ausführlich aber die macedonische Geschichte abhandelte und daher
auch die Überschrift führte : „ Ilirtorüie l' InIPpicuc " . Nach dem Auszuge zu ur¬
theilen ( denn das Hauptwerk ist verloren ) , fanden sich in dem Bücke mehre grobe
Fehler , besonders in der jüdischen Geschichte ; indeß fand doch dieser Auszug ( der
übrigens ebenso überschrieben und eingetheilt ist, wie jenes Werk ) , weil er in der
Kürze so vieles Merkwürdige der alten Geschichte zusammenfaßt lind dadurch sich
vor andern weit vorzüglichern GeschichtSwerken auszeichnet , Beifall , und wird
auch gegenwärtig häufig in Schulen gelesen. Die Darstellung ist im Ganzen ele¬
gant und gefällig genug , wenngleich ihr jene edle Einfachheit und classische Correctheik, die das Werk des Meisters bezeichnen, gänzlich fehlen . Gute AuSg . sind die
von Fischer (Leipz. 1157 ) , Wetze ! (Liegnitz 180b ) und noch reicher nach Gräve ' S
und Gronov 's AuSg . mit Anm . und Commentarien ausgestattet , die von K . H.
Frolscher (Leipz.,1828 , 2 Bde .) ; deutsch mit Anmerkungen von Osterkag.
( Gerechtigkeit ), bei den Griechen Astrüa , Themis , Dike ; doch
die
Iustitia
war die Iustitia der Römer mehr ein vergöttertes Abstractum . AufMünzen erscheint
sie häufig als Jungfrau mit einer Stirnbinde oder einem Diadem , bisweilen mit
Schwert und Wage , bisweilen mit einer Schale in der einen Hand und einem Scep¬
ter in der andern . Die Schale deutet auf Gewissenhaftigkeit , Religiosität.
) , der förmliche Stillstand der Gerichte und der
(
Juristitium
Zustitium
Ausübung des Rechts , welcher nur bei außerordentlichen Fällen , z. B . bei einer
großen Landestrauer , bei kriegerischen oder sonst bedenklichen Zeiten , während der
Pestrc . , aber auch bei erfreulichen Veranlassungen eintritt , wo alsdann alle Ge¬
werbe und Amtöverrichtungen während einer gewissen Frist aufhören.
Z u st i z h o h e i t . Die Iustizhoheit ini wettern Lttnne zerfällt in die bür¬
gerliche Iustizgewalt oder Civiljusti ; und in die Criminalgewalt . Erstere ist der
Inbegriff aller der Rechte der obersten Staatsgewalt , die unmittelbar darauf Be¬
zug haben , die bürgerlichen Rechte gesetzlich zu bestimmen , die entstehenden RechtSsireitigkeiten zu untersuchen und zu entscheiden, und die gesprochenen Urtheile zu
vollstrecken. Sie begreift daher : 1) Las Recht der Iustizgssetzgebung ; 2) die rich¬
terliche Gewalt im engern Sinne , oder die eigentliche Gerichtsbarkeit (juri ^lli -t o ),
die sich mit der Untersuchung und Entscheidung streitiger Rechte , oder der Civilsachen beschäftigt (mit ihr ist gewöhnlich auch die Befugniß zur Ausübung der
Handlungen der sogenannten freiwilligen oder willkürlichen Gerichtsbarkeit verbun¬
den, die jedoch, streng genommen , an und für sich nicht zu den Iusiizsachen gehö¬
ren , wenngleich sie von Richtern vollzogen werden ) ; 3) das Recht der Voll¬
streckung und 4) das Recht der Oberaufsicht über das gcsammte Iustizwesen.
Mit dem Worte Criminalgewalt wird dagegen der Inbegriff aller derjenigen Rechte
bezeichnet, die sich auf die Bestrafung von Verbrechen
der obersten Staatsgewalt
beziehen. Sie begreift gleichfalls 1) die Criminalgesehgebung , oder das Recht , zu
bestimmen , welche Handlungen im Staate als Verbrechen bestraft , und mit wel¬
chen Strafen dieselben , falls sie begangen worden , belegt werden sollten ; 2 ) die
Criminalgerichtsbarkeit , oder die Befugniß , über begangene Verbrechen , nach vor¬
hergegangener Untersuchung , ein Urtheil zu fällen ; 3 ) das Recht der Vollstreckung,
(A
und 4) das Recht der obersten Aufsicht über das gesammte Criminalwesen .
s . Dänemark.
Zütland,
IuniuS ), aus Aguinum im Dolskischen gebürtig,
(
Decimus
Iuvenalis
blühte zu Rom in der letzten Hälfte des 1. Jahrh . Er studirte die Beredtsamkeit
zu seinem Vergnügen , widmete sich aber hernach der Dichtkunst , besonders der
Satyre . Weil er ( in seiner siebenten Satyre ) den beliebten Pantomimen Paris
heftig mitgenommen hatte , verwies ihn Domitian unter dem Scheine , ihn zu eh-
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ren , als praekeotn .? coliortls in das äußerste Ägypten . Unter Trojan kam er nach
Rom zurück und starb daselbst in seinem 82 . Jahre . Er gehört zu den kräftigsten
und beißendsten Satyrikern der Römer . Er hat 16 Satyren geschrieben ( die Echt¬
heit der letztern wird jedoch bezweifelt), in welchen er die Thorheiten und verdorbenen
Sitten seiner Zeit züchtigt . Sein Styl ist nicht so elegant , sein Charakter nicht so
heiter und launig als der Horazische , aber auch nicht so dunkel und ernst als der
des Persius , und verräth oft den Rhekor . Die besten AuSg . sind von HenniniuS
llltrecht 1685 , 4 . ; Leyden 1695 , 4.) , und die neueste von Ruperti ( Lpz. 1801,
2Bde .), und abgekürzt Göttingen 1801 , 2Bde . Man hat deutsche Übersetzungen
von C. Fr . Bahrdt (Dessau 1181 , und öfter ) , von O . Gr . v. Haugwitz (Leipzig
1818 ) , von Donner ( Tüb . 1821 ) . Pros . Fabre de Narbonne hatI .' s Satyren
in franz . Verse übersetzt und nebst dem Texte mit erklärenden Anmerkungen ( Paris
1825 , 2 Thle .) herausgegeben.
bei den Römern die vergötterte Jugend,
, Iuventas,
Iuventa
aber nicht mit Hebe zu verwechseln , da sie kein individuelles , sondern ein absiractes Wesen ist. Sie hatte auf dem Capital eine Capelle und eine eigne , von Jüng¬
lingen begangene Feier . Auf Münzen sieht man sie mit einer Dpferschale in der
Linken , und mit der Rechten Weihrauch auf einen Dreifuß streuend , weil die
Jünglinge ihr , wenn sie die Erstlinge des keimenden Bartes weihten , ein Weih¬
rauchopfer brachten.
Tochter des Pan und der Ercho , oder der Peitho ( der Suada der
Iynx,
Römer ) . Sie verführte den Jupiter zu dem Liebeshandel mit der Io . Zur Strafe
dafür verwandelte sie Juno in einen Vogel , den sogenannten Wendehals ( H -nx
te» ,, „ i>l.i ) , dem noch immer die Kraft inwohnte , theils selbst zur Liebe zu reizen,
theils Andre zu Liebesverständnissen zu bewegen . Als die kolchische Medea mit
Liebe zu Iason bethört werden sollte , verehrte diesem Aphrodite den Zaubervogel
Zynx , und lehrte ihn , wie er denselben auf ein Zauberrad legen und gegen die Me¬
dea gebrauchen müsse. Von dieser Zeit an war die Iynx ein Theil des Zauberapparats bei den griechischen Liebesbeschwörungen . Die Zauberin band diesen Vogel
an ein vierspeichigeö Rad , welches sich mit Zaubergesang umdrehte ; nach einer
andern Sage spannte sie die ausgezogenen Eingeweide des Vogels um das Rad.
Ein drittes Verfahren bestand darin , daß die Zauberin den Vogel an einer wächser¬
nen Rolle über Kohlen zergehen ließ. So soll auch der magische Kreisel , dessen sich
die Zauberer bedienten , ebenfalls Iynx geheißen haben , weil dieser Vogel , oder doch
dessen Gedärme , darüber gespannt war . Die bildende Kunst brauchte sie als Sym¬
bol der Überredungskünste zur Liebe , und Zwar besonders zur buhlerischen Liebe.
In der Folge ward die Bedeutung der Iynx verändert . Was ursprünglich bethö¬
renden Liebeszauber bedeutet hatte , das ward nun zum allgemeinen Symbol für
jeden Zauber der Musenkünste , für jeden süßbethörenden Reiz der Dichtkunst und
der Tonkunst . Man nannte die Iynx in dieser letzten Bedeutung auch Keledon
(Nachtigall ) , um den edlern Begriff d^ ko bestimmter auszudrücken , und so erscheint
sie auf dem Grabmale des Sophokles und am Tempel des pythischen Apollo.
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